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BILDUNG
(Artikel 28 UN-Kinderrechtskonvention: Recht auf Bildung, Schule; Berufsausbildung)

ist ein Kinderrecht!



Kinderrechte 
ins Grundgesetz!

Nicht morgen oder irgendwann, sondern
heute. Jetzt! Die Verfassung begründet  jedes
Recht in Deutschland. Deshalb müssen dort

auch die Kinderrechte verankert werden.
Kinder haben nämlich eigene Rechte,  

denen aus guten Gründen Geltung ver-
schafft werden muss.  AB SEITE 7

Beseitigt Armut!
DKSB-Präsident Heinz Hilgers wirbt

 landauf, landab seit Jahren unermüd-
lich dafür, dass Kinder eine eigene

Grundsicherung erhalten. Nur so kann
ihre zunehmende Armut in Deutsch-

land beseitigt werden und mehr
 Chancengerechtigkeit entstehen. 

Es wird Zeit!  
AB SEITE 10

Keine Gewalt in der Erziehung!
Der Kinderschutzbund hat schlagende Argumente gegen Schläge – und seit 

dem Jahr 2000 auch das Recht auf seiner Seite. Seitdem ist jegliche Gewalt in der 
Erziehung in Deutschland verboten. Dafür hat der DKSB sehr lange gekämpft. 

Jetzt unterstützt er Eltern, bessere Wege in der Erziehung zu finden. AB SEITE 16

Die wichtigsten Forderungen des DKSB sind Kinderschützerinnen und Kinderschützern
längst in Fleisch und Blut übergegangen: Kinderrechte ins Grundgesetz! – Eine eigene Grund -

sicherung für alle Kinder! – Willkommen für Kinder nach der Flucht! – Erziehung muss gewaltfrei sein! –
Mehr Beteiligung von Kindern! Diese Botschaften sind selbstverständlich und jederzeit abrufbar. 

Das sollte auch für die Argumente gelten, mit denen die Forderungen untermauert werden.     
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die Unterstützung benötigen. Herkunft oder 
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die Bekämpfung von Kinderarmut muss
endlich mit Priorität auf die politische
Agenda. Aktuell sind 2,5 Millionen
 Kinder und Jugendliche in Deutschland
von Armut betroffen – das sind rund 
20 Prozent. Tendenz steigend. 
Dies dürfen wir in unserem reichen
Land nicht länger hinnehmen. 

Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages hat das
bereits erkannt: Mit insgesamt fünf Expertenanhörungen
und der kürzlich veröffentlichten Stellungnahme zu 
Kinderarmut fordert sie genau das: mehr Priorität für 
die Bekämpfung von Kinderarmut.
Sie stellt fest: Kinderarmut ist immer auch Familienarmut.
Deshalb muss die Einkommensarmut von Eltern in den
 Fokus rücken. Darüber hinaus bedarf es stärkerer Bemü-
hungen für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf. Dazu gehört auch, die Kindertagesbetreuung qualitativ
und quantitativ weiter auszubauen. Gleichzeitig müssen
sozial- und familienpolitische Leistungen so ausgestaltet
werden, dass sie Kinder und ihre Familien wirklich vor
 Armut schützen. Denn heute sind viele Familien arm,  
weil sie Kinder haben. 
Die Kinderkommission gibt der Bundesregierung konkrete
Hausaufgaben auf. Sie empfiehlt, unter Einbeziehung von
Verbänden und Wissenschaft eine umfassende und lang-
fristig angelegte Strategie zu erarbeiten, die sowohl infra-
strukturelle Elemente als auch Geldleistungen umfasst. 
In der Höhe müssen die monetären Leistungen sicherstellen,
dass Kinder und ihre Familien nicht arm sind und Bildung
und Teilhabe gewährleistet werden. Diese Leistungen
 müssen transparent und einfach ausgestaltet sein und
niedrigschwellig von einer einzigen Stelle ausgezahlt
 werden. Zugleich sollen Angebote der sozialen Infrastruktur
wie Sporteinrichtungen, Bibliotheken oder Kinder- und
 Jugendzentren stärker ausgebaut werden.
Damit hat sich die Kinderkommission die Forderungen 
des DKSB zu Eigen gemacht. Sowohl die Bundesregierung
und die Bundestagsfraktionen als auch die Öffentlichkeit
und Medien müssen die konkreten Vorschläge der Kinder-
kommission aus unserer Sicht stärker als bisher in den
Blick nehmen. Die Vorschläge müssen zur Grundlage der
praktischen Politik gemacht werden. Wir als DKSB unter-
stützen die Kinderkommission bei der Durchsetzung 
dieser Forderungen gerne. 

Ihr Heinz Hilgers
Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

KLIPP &
KLAR

SCHWERSTKRANK 
UND UNTERVERSORGT!
In Deutschland leben etwa 40.000 Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden
 Erkrankung. In vielen Regionen des Landes sind aber viele
von ihnen immer noch nicht ausreichend ärztlich und pfle-
gerisch  versorgt. Auf diesen Notstand machte der Bundes-
verband Kinderhospiz zum Tag der Kinderhospizarbeit am 
10. Februar aufmerksam. �
www.bundesverband-kinderhospiz.de

MEDIENNUTZUNG
In 2016 besaßen fast alle 12- bis 19-Jährigen in Deutsch-
land ein Handy/Smartphone (98 % aller Mädchen und  
95 % aller Jungen). Fast ebenso viele hatten einen Inter-
netzugang und immerhin noch jeweils über 70 % einen
Computer/Rechner. Ein Fernsehgerät konnte jeweils gut
die Hälfte der Jugendlichen ihr Eigen nennen. Anders sieht
die Verteilung bei der Vorliebe für Bücher aus. In 2014 lasen
unter den 12- bis 16-Jährigen knapp 60 % der Mädchen und
knapp 40 % der Jungen gern. In der Altersgruppe 17 bis 19
Jahre steigerten sich die Mädchen auf 64 %, während nur
noch 25 % der Jungen gern zum Buch griffen. �
Quelle: Internationales Zentralinstitut für das Jugend- 
und Bildungsfernsehen, München 

KEIN DACH
ÜBER DEM KOPF
Rund 37.000 Jugendliche leben in Deutschland ohne
 festen Wohnsitz. Das zeigt eine aktuelle Studie des 
Deutschen Jugendinstitutes. Die meisten „Straßenjugend-
lichen“ sind schon volljährig, betroffen sind vor allem
 ehemalige Heimkinder.„Die Ergebnisse bestätigen unsere
schlimmsten Befürchtungen“, sagt Markus Seidel von der  
Off Road Kids Stiftung. Die einzige bundesweit arbeitende
Hilfsorganisation für Straßenkinder und junge Obdachlose
in Deutschland fordert eine überall verlässliche finanzielle
Ausstattung der Jugendämter und ein Ende der unsicheren
kommunalen Finanzierung von Jugendhilfemaßnahmen. 
Laut Studie hat sich auch das Phänomen der „Sofa-Hopper“
weiter verbreitet. Diese Jugendlichen ohne festen Wohnsitz
ziehen bei Freunden und Bekannten von Sofa zu Sofa und
finden dort vorübergehend Unterschlupf. Sie haben keinen
Kontakt zu Eltern, Jugendämtern, Jobcentern, Schulen
oder Ausbildungsplätzen und zählen zu den sogenannten
verdeckten Obdachlosen. �
www.offroadkids.de
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Am 17. Februar 2017 verstarb Prof. Dr. Günther Deegener.
Die Nachricht von seinem Tod kam für uns plötzlich und ist
sehr schmerzhaft. Unser Mitgefühl gehört seiner Ehefrau
Helga Deegener.

Während seiner langen Mitgliedschaft im Deutschen Kinder-
schutzbund und seines mehr als zwei Jahrzehnte dauernden
Wirkens als Vorsitzender des DKSB Landesverbandes Saarland
e.V. setzte sich Prof. Dr. Günther Deegener unermüdlich für
die Rechte des Kindes und hier für die Anerkennung des
 Leides von Betroffenen ein. Sein Bemühen, gesellschaftliche
Fehlentwicklungen kritisch zu benennen, verkrustete Struk-
turen aufzubrechen und den Zeitgeist konsequent zu hinter-
fragen, zeichnete ihn als Psychotherapeut und Wissenschaft-
ler besonders aus. Dabei appellierte er immer wieder an die
gesamtgesellschaftliche Verantwortung ebenso wie an die
Verantwortungsübernahme eines jeden von uns.
Seinem aktiven und beherzten Wirken in der AG Aufarbei-
tung des DKSB Bundesverbandes e.V. ist es zu verdanken,
dass der Verband auch im Hinblick auf seine Geschichte den
Schritt der Auseinandersetzung gestaltete. Dabei war es ihm
besonders wichtig, sexualisierte Gewalt nicht als isolierte
Form der Kindesmisshandlung zu betrachten, sondern den
Verband zu ermahnen, alle Formen der Gewalt konsequent in
den Blick zu nehmen und sich dafür einzusetzen, dass Kinder
gewaltfrei aufwachsen.
Der DKSB verdankt Prof. Dr. Günther Deegener eine Vielzahl
von qualifizierten Stellungnahmen und Positionen, die den
Verband in seinem Wirken stärkten und die Fachwelt beein-
flussten. Dabei war es Prof. Dr. Günther Deegener besonders
wichtig, das ehrenamtliche Engagement in den Ortsverbän-
den anzuerkennen und die Aktivitäten zu wertschätzen.

Prof. Dr. Günther Deegener hinterlässt eine große und
schmerzhafte Lücke. Mit unseren Gedanken sind wir 
bei seiner Familie.

Heinz Hilgers, Präsident
Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.

Prof. Dr. Sabine Andresen, Vizepräsidentin
Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.

Cordula Lasner-Tietze, Geschäftsführerin
Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.

N A C H R U F

Prof. Dr. Günther Deegener
3.12.1943 – 17.02.2017† 

KINDERBILDER 
IM SOCIAL WEB
Eltern posten gern und häufig Fotos von ihren Kindern im 
Internet und in sozialen Netzwerken. Davor kann jedoch nicht
oft genug gewarnt werden, die Risiken sind bekannt. Bisher
 hatten sich dazu aber nur Erwachsene geäußert. Jetzt liegt eine
Studie vor, in der auch die Perspektive von 11- und 12-jährigen
 Kindern erfasst wird. Es geht dabei auch um ihr eigenes „Bild -
handeln“ in Onlineumgebungen, vorherrschende Familienregeln
dazu sowie die entsprechenden Abstimmungsprozesse in der 
 Familie zum Umgang mit Kinder- und Familienfotos. �
U. Autenrieth, S. Bizzarri, N. Lützel: Kinderbilder im Social Web.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2017

VERANTWORTUNG 
UND DEMOKRATIE
In seinem aktuellen „Kinderreport Deutschland 2017“ stellt das
Deutsche Kinderhilfswerk fest: Ein Drittel der befragten Erwach-
senen trauen Kindern und Jugendlichen in Deutschland nicht zu,
später Verantwortung für den Erhalt der Demokratie zu über -
nehmen. Dieses mangelnde Vertrauen war bei jüngeren Erwachse-
nen besonders ausgeprägt. Das Kinderhilfswerk bezeichnet die
Zweifel als „besorgniserregend“, vor allem weil es Aufgabe der
 jetzigen Erwachsenen sei, die nachfolgende Generation „auf diese
wichtige Aufgabe vorzubereiten“. Die Hauptverantwortung für
 Demokratieerziehung sahen die Befragten wiederum bei der
 Familie und im Elternhaus, gefolgt von Schule und Kita. �
www.dkhw.de
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Für dieses Ziel schützt und fördert der DKSB
Minderjährige mit vielfältigen Angeboten,
sorgt für ihre Beteiligung und unterstützt
auch deren Mütter und Väter so, dass sie ihre
elterliche Verantwortung bestmöglich wahr-
nehmen können. Das spiegelt sich auch in der
Beschlusslage des Verbandes wider, ge-
schieht also nicht ohne Grundlage. 

Lobby für Kinder bedeutet, zunächst mit
scharfem Blick jene Bedingungen zu identi-
fizieren, die Kinder und Jugendliche an ihrer
altersgemäßen Entwicklung hindern. Das ist
z.B. immer dann der Fall, wenn die Kinder-
rechte nicht umgesetzt werden, wenn Kin-
der und Jugendliche nicht an allen sie be-
treffenden Entscheidungen beteiligt wer-
den, wenn sie Gewalt in der Erziehung erlei-
den müssen, wenn Armut sie von Teilhabe
und Chancen ausschließt. Und auch wenn
die Gesellschaft sie nicht willkommen heißt,
wird Entfaltung blockiert. 
Auf der Grundlage solcher Befunde mahnt
der Kinderschutzbund zu allererst die Umset-
zung der Kinderrechte an. Hier lautet seine
zentrale Forderung: Kinder haben eigene
Rechte, die ins Grundgesetz gehören! Aber
damit ist längst nicht jeder in Deutschland
einverstanden. Jedenfalls hat sich noch keine
Bundesregierung dazu durchringen können,
den Kinderrechten Verfassungsrang einzu-
räumen. Sprechen Sie darüber mit Ihren Ab-
geordneten – es ist gerade Wahlzeit!

Die Kinderrechte inspirieren den Kinder-
schutzbundes auch zu weiteren wichtigen
Botschaften, beispielsweise: Kinder müssen
mehr beteiligt werden! Kinder haben ein
Recht auf gewaltfreie Erziehung! Kinder brau-
chen eine eigene Grundsicherung! Kinder
sollten sich in unserer Gesellschaft willkom-
men und sicher fühlen können!
An solchen Beispielen aus der breiten Lobby-
arbeit des Verbandes lässt sich gut aufzeigen,

seit über sechs Jahrzehnten setzt sich der Deutsche
 Kinderschutzbund als Lobby für Kinder für gute Lebensbe-
dingungen von Mädchen und Jungen in Deutschland ein.

Sie alle sollen sich trotz unterschiedlicher Voraussetzungen
ihrer Elternhäuser altersgerecht entwickeln können. 

wie wichtig es ist, immer wieder engagiert für
die Umsetzung bedeutsamer Forderungen zu
werben. Genau diesem Zweck soll auch diese
KSA-Ausgabe dienen – der Argumentation. 

Viele Kinderschützerinnen und Kinderschüt-
zern können die zentralen Botschaften des
DKSB zu jeder Zeit an jedem Ort quasi im
Schlaf herbeten, so sehr sind sie ihnen in
Fleisch und Blut übergegangen. Diese Selbst-
verständlichkeit birgt jedoch eine Gefahr:
Was, wenn plötzlich jemand daherkommt
und fragt, wie wir unsere Forderungen eigent-
lich begründen? Solche Situationen sind All-
tag auf allen Ebenen des Verbandes. Wir erle-
ben sie im Gespräch mit Eltern, mit Ämtern,
mit Spendern und Sponsoren, mit neuen Mit-
gliedern, mit frisch gebackenen Haupt- und
Ehrenamtlichen, mit politischen Entschei-
dungsträgern. Schön, wenn wir dann nicht in
Erklärungsnot kommen, sondern einfach los-
legen können mit unseren Argumenten. 

Aber die Erfahrung zeigt, dass wir sie oft nicht
so ohne weiteres aus dem Ärmel schütteln.
Auch unseren an diesem Heft beteiligten Au-
torinnen und Autoren ging das so. Gerade
weil uns unsere Forderungen so unter der
Haut sitzen, fällt es uns manchmal doppelt
schwer, sie sortiert und schlüssig „rüberzu-
bringen“.
Hier setzt diese KSA-Ausgabe an. Sie will bei-
spielhaft noch einmal sichtbar machen, wel-
che Erkenntnisse wichtigen Forderungen zu-
grunde liegen, welche Erfahrungen sie unter-
mauern, welche Überzeugungen daraus er-
wachsen sind und was den Kinderschutz-
bund immer wieder motiviert, sie ungebro-
chen kraftvoll vorzutragen. In diesem Sinne
möchte KSA die Mitglieder und die Praxis des
DKSB dabei unterstützen, zu jeder Zeit an je-
dem Ort im Gespräch gute Argumente parat
zu haben – gerade in Wahlzeiten. �
Swaantje Düsenberg, Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser,

FETTE 
ARGUMENTE

TITEL-
THEMA
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Die Kinderrechtskonvention der Vereinten
Nationen (UN) legt als weltweit geltender Ver-
trag in 54 Artikeln Förder-, Schutz- und Betei-
ligungsrechte des Kindes fest. Der Deutsche
Kinderschutzbund hat sie in allen seinen Sat-
zungen zur verbindlichen Grundlage seiner
Arbeit bestimmt. Das heißt: Alles, was wir tun,
muss sich an den Kinderrechten messen las-
sen und mit ihnen im Einklang stehen. Sie sind
für uns maßgeblich und leiten unsere Arbeit
in allen Belangen. 
Eben diese Verbindlichkeit erwartet der DKSB
aber auch vom deutschen Staat! Der hat die
UN-Kinderrechtskonvention 1992 nämlich ra-
tifiziert und sich damit zur Umsetzung der
Kinderrechte verpflichtet. 2010 wurden end-
lich auch die bis dahin bestehenden nationa-
len Vorbehalte zurückgenommen. Ist damit
alles gut? Nein! Denn erst, wenn den Kinder-
rechten in Deutschland Verfassungsrang zu-
kommt, sind die eigenen Grundrechte von
Kindern wirklich gesichert. Darum: Kinder-
rechte ins Grundgesetz! 

DAS BILD VOM KIND 
HAT SICH GEWANDELT

In Deutschland sind im Laufe vieler Jahre zahl-
lose Gesetze im Interesse der Kinder ergänzt,
verändert oder neu gefasst worden. Impulse
dazu gaben u.a. Veränderungen in der Gesell-
schaft, neue Erkenntnisse und Technologien
und später selbstverständlich die Kinderrech-
te. Damit einhergehend veränderte sich auch
das Bild vom Kind. Lange Zeit galt die Kindheit
lediglich als „Vorbereitungsphase“ auf das Er-
wachsenenleben. Kinder wurden als reine Ob-
jekte von Schutz und Erziehung angesehen.
Erstmals 1968 hat das Bundesverfassungsge-

In fast allen Landesverfassungen sind die Kinderrechte 
in Deutschland inzwischen verankert. Nur im deutschen
Grundgesetz noch nicht. Seit über 10 Jahren verlangt der
Kinderschutzbund die Aufnahme der Kinderrechte in die

Verfassung. Das ist ohne Zweifel die weitreichendste 
und zugleich selbstverständlichste Forderung des DKSB.

Ebenso selbstverständlich bläst uns dazu aber immer 
wieder Gegenwind um die Nase. Wie können wir 

die Einwände entkräften?

Kinderrechte
INS GRUNDGESETZ

richt dann festgestellt: „Das Kind ist ein Wesen
mit eigener Menschenwürde und dem eige-
nen Recht auf Entfaltung seiner Persönlichkeit
im Sinne des Artikel 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 GG.“ 
Nach und nach verstand man Kinder endlich
als eigenständige Subjekte. Heute schlägt sich
ihr bestes Interesse an vielen Stellen im deut-
schen Recht nieder – nur eben (noch) nicht in
der Verfassung. Sie ist jedoch die Grundlage
jeden Rechts in Deutschland! Umso wichtiger
ist es, das Grundgesetz so zu verändern, dass
Kinderrechte dort verankert sind. Das wäre
ein klares Signal an Staat und Gesellschaft, das
Wohlergehen der Kinder als Kernaufgabe an-
zusehen, und auch angesichts des gewandel-
ten Bildes vom Kind folgerichtig. Längst hat
sich nämlich ein Verständnis von Erziehung
und Schutz entwickelt, das dem Kind Beteili-
gung und eigene Rechte zubilligt, sein Wohl
im Auge behält und sein Selbstbestimmungs-
recht seinem Alter und seiner Entwicklung ge-
mäß achtet. 
Auf dieser Grundlage ruht die UN-Kinder-
rechtskonvention und basiert auch der Kin-
derschutz, wie ihn der DKSB versteht und seit-
her umsetzt. Emanzipatorischer Kinderschutz,
starke Kinder und starke Eltern: Das ist nicht
nur in unseren Elternkursen Leitlinie, sondern
in jedem Handeln von uns. Wir wollen Eltern
und Kinder gleichermaßen stärken. Deshalb
müssen wir den Staat in die Pflicht nehmen,
dafür angemessene Rahmenbedingungen zu
schaffen und stetig zu verbessern. Es reicht
eben nicht aus, nur einzelne Gesetze anzupas-
sen. Vielmehr müssen sich ausdrücklich auch
im Grundgesetz, das in den Artikeln 1 bis 19
die Grundrechte beschreibt, die eigenen
Rechte von Kindern abbilden.

JETZT!Fo
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NOCH IMMER 
KEINE POLITISCHE MEHRHEIT

Eigentlich ist das doch ganz einfach und mit
Grundgesetz wie mit der UN-Kinderrechts-
konvention gut zu vereinbaren. Die Umset-
zung unseres Vorschlags müsste jedem also
sofort einleuchten. Dennoch gibt es dafür
auch nach ungezählten Gesprächen, parla-
mentarischen Abenden, Podiumsdiskussio-
nen und Resolutionen immer noch keine po-
litische Mehrheit. Zwar sind mittlerweile
selbst die Bayerische Staatsregierung und
auch die Justizministerien einmütig der An-
sicht, dass Kinderrechte ins Grundgesetz ge-
hören – aber für eine Änderung der Verfas-
sung wäre eine Zweidrittelmehrheit im Parla-
ment nötig. Und eben die haben wir bisher
trotz fortgesetzter Überzeugungsarbeit
(noch) nicht erreichen können. 

ECHTER GEGENWIND 
ODER BLOß LAUE LÜFTCHEN?

Schauen wir uns also an, welche Widerstände
vorherrschen, welche Folgen eine solche Än-
derung hätte – und wie wir alle gemeinsam ar-
gumentieren können, um endlich ans Ziel zu
kommen.
1. EINWAND: Die in unserer Verfassung
enthaltenen Menschenrechte gelten doch
für alle Menschen. Weil das Kinder mit ein-
schließt, brauchen sie keine Extrawurst im
Grundgesetz.
Natürlich sind auch Kinder Menschen. Über-
flüssig sind Kinderrechte im Grundgesetz des-
halb aber noch lange nicht. Im Gegenteil: Ge-
nau weil sie als Kinder besonderen Schutz vor
Gewalt, Förderung ihrer Entwicklung und ei-
ne altersangemessene Beteiligung brauchen,
gelten für sie eigene weitere Rechte. Man
muss ihnen nur Geltung verschafft. Darüber
hinaus dürfen wir nicht vergessen: Auch für El-
tern sind Kinderrechte mit Verfassungsrang
wichtig – dann könnten sie diese Rechte für
ihre Kinder nämlich endlich auch einklagen. 
2. EINWAND: In Artikel 6 Abs.2 Grundgesetz
heißt es: „Pflege und Erziehung der Kinder
sind das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über
 ihre Betätigung wacht die staatliche Ge-
meinschaft.“ Damit sind der Schutz und die
Entwicklung der Kinder doch sichergestellt.
Wirklich? Aber hier kommt das Kind doch le-
diglich als Objekt der Rechte der Eltern vor!
Anders in unserem Formulierungsvorschlag:
Bei uns „wacht“ die staatliche Gemeinschaft

nicht über die Rechte und Pflichten der Eltern,
sondern sie „achtet, schützt und fördert“ die
Rechte des Kindes. Das ist ein wesentlicher
Unterschied! Wir denken hier eindeutig vom
Kind aus, betonen seine Subjektstellung und
eigenen Rechte und nehmen den Staat stär-
ker in die Pflicht. Damit wird übrigens auch die
Rolle der Eltern gestärkt. Sie könnten dann für
ihre Kinder Förderung und Achtung der Kin-
derrechte und für sich staatliche Unterstüt-
zung bei ihrem Erziehungsauftrag einfordern. 
3. EINWAND: Kinder sind doch nicht wichti-
ger als andere Menschen! Deshalb darf ihr
Wohl auch nicht über dem anderer stehen.
Kinder sind zwar nicht wichtiger als andere
Menschen – aber sie sind bedeutend verletz-
licher! Genau deshalb heißt es in unserem For-
mulierungsvorschlag auch: Dem Kindeswohl
muss bei allem staatlichen Handeln, das die
Rechte und Interessen von Kindern berührt,
vorrangige Bedeutung zukommen. Das leitet
sich aus Artikel 3 Abs. 1 der UN-Kinderrechts-
konvention ab und wäre im Grundgesetz von
entscheidender Bedeutung. Schon weil sich
Kinder kaum selbst vertreten können, muss
der Staat erkennen, ob eine Maßnahme ihre
Rechte und Interessen berührt. Wenn ja, so
muss er das Wohl und beste Interesse des Kin-
des/der Kinder vorrangig behandeln und ih-
ren eigenen Rechten und Ansprüchen auf die-
se Weise Geltung verschaffen. Das betrifft
nicht nur familienrechtliche Entscheidun-
gen, sondern jedes staatliche Handeln. Die-
sen Kerngedanken der UN-Konvention hat
die Bundesrepublik Deutschland – man
kann es nicht oft genug betonen – mit ihrer
Unterschrift ebenso anerkannt wie alle an-
deren Staaten der Erde. Ausnahme: Als ein-
ziges Land haben ausgerechnet die USA die
UN-Kinderrechtskonvention nicht unter-
schrieben. 
4. EINWAND: Das ist ja alles gut und schön
– aber wenn die Rechte von Kindern ins
Grundgesetz kommen, dann müssten auch
ihre Pflichten da rein!
Ein scheinbar gewichtiges Argument – und
ein falsches dazu. Denn das Gegenteil von
Recht ist nicht Pflicht, sondern Unrecht! Tatsa-
che bleibt: Unsere Verfassung schreibt die
Menschenrechte fest und nicht die Men-
schenpflichten. Das Grundgesetz ist die Basis
für Freiheit und Selbstbestimmung. Es garan-
tiert den Schutz vor Diskriminierung ebenso
wie das Recht auf eine eigene Meinung sowie
das Recht, diese auch zu äußern. Erwachsene
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UNSER VORSCHLAG 
FÜR EINEN NEUEN ARTIKEL 2A

Der Deutsche Kinderschutzbund fordert seit
2004 im Aktionsbündnis für Kinderrechte ge-
meinsam mit UNICEF und dem Deutschen
Kinderhilfswerk sowie in Kooperation mit der
Deutschen Liga für das Kind die Verankerung
der Kinderrechte im Grundgesetz. Bisher sind
darin nämlich nur Aussagen über Kinder, nicht
aber für sie enthalten. 
Deshalb hat das Aktionsbündnis einen eige-
nen Formulierungsvorschlag für eine Verfas-
sungsänderung vorgelegt. Danach soll ein
neuer Artikel 2a mit folgendem Wortlaut ins
Grundgesetz eingefügt werden:
� Jedes Kind hat das Recht auf Förderung
seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten
zur bestmöglichen Entfaltung seiner
 Persönlichkeit.
� Die staatliche Gemeinschaft achtet,
schützt und fördert die Rechte des Kindes. 
Sie unterstützt die Eltern bei ihrem Erziehungs-
auftrag.
� Jedes Kind hat das Recht auf Beteiligung  
in Angelegenheiten, die es betreffen. Seine
Meinung ist entsprechend seinem Alter und
seiner Entwicklung in angemessener Weise 
zu berücksichtigen.
� Dem Kindeswohl kommt bei allem staat -
lichen Handeln, das die Rechte und Interessen
von Kindern berührt, vorrangige Bedeutung zu.

Zusammengefasst heißt das als staatliche
Aufgabe: Förderung, Beteiligung sowie Vor-
rang des Kindeswohls auf der einen Seite –
und Unterstützung der Eltern bei ihrem Erzie-
hungsauftrag auf der anderen Seite.

Alles, was wir tun, muss sich an den 
Kinderrechten messen lassen und 

mit ihnen im Einklang stehen.“
„

Foto: Jean Kobben



nutzen diese Rechte für sich ganz selbstver-
ständlich und klagen sie ggf. ein. Möglicher-
weise sind einige auch deshalb so erschro-
cken, wenn es heißt: Kinderrechte ins Grund-
gesetz! Irgendwie scheinen Erwachsene zu
fürchten, dass Kinder dann zu Alleinentschei-
dern werden könnten. Aber da können wir sie
beruhigen: Kinderrechte wie Beteiligung oder
die Berücksichtigung ihrer Meinung in allen
sie betreffenden Belangen heißt tatsächlich,
die Interessen aller einzubeziehen, abzuwä-
gen – und dann gemeinsam zu entscheiden. 
Hier können wir auch mit der Erfahrung mit
Kinderbeteiligung argumentieren. Sie zeigt,
dass Kinder sehr gut vielfältige Interessen er-
kennen und beachten können. Bei einem
Planspiel in Köln, bei dem Mädchen und Jun-
gen ein größeres Wohngebiet selbst konzipie-
ren sollten, hat sich das beeindruckend ge-
zeigt. Die Kinder haben die Spielflächen ganz
selbstverständlich so angeordnet, dass für die
umliegenden Wohnungen ruhige Zonen ent-
standen. Genau so haben sie ihren Entwurf
auch begründet. Und auch sonst fanden sich
kaum „Wolkenkuckucksheime“ in ihren Plä-
nen – mal abgesehen von der pfiffigen, aber
nicht ganz konfliktfreien Idee, die Garagen als
Ausgangspunkt für Rutschbahnen zu nutzen.
Wie gesagt, das Ganze war nur ein Planspiel,
gebaut wurde so nicht. Aber ein anderes Vor-
haben – die Gestaltung eines Schulhofes als
Ort für aktive Pausen – wurde unter Kinderbe-
teiligung realisiert, funktioniert ganz wunder-
bar und erfreut seitdem mehrere Kindergene-
rationen.

5. ZWEI BEDENKEN, DIE NICHT OFFEN
GESAGT WERDEN, ABER BEI POLITI
SCHEN ENTSCHEIDUNGEN SEHR WOHL
EINE ROLLE SPIELEN KÖNNTEN
» Kinderrechte im Grundgesetz werden für
den Staat zu teuer… 
Der Kinderschutzbund fordert den Staat im-
mer wieder auf, die Armut von Kindern in
Deutschland zu beseitigen und dafür entspre-
chende Maßnahmen zu ergreifen. Hier tut
sich viel zu wenig! Würden dagegen die Kin-
derrechte im Grundgesetz verankert sein,
müssten die Verantwortlichen sehr schnell in
Bewegung kommen. Denn die von uns chro-
nisch aufgezeigte Benachteiligung von Kin-
dern, deren Eltern arm sind, wäre mit Kinder-
rechten in der Verfassung nicht zu vereinba-
ren. In dem Fall würden nämlich die Bedürfnis-
se der Kinder an erster Stelle stehen – und nicht
die finanziellen (Un)Möglichkeiten der Eltern. 
» Kinderrechte im Grundgesetz entrechtet
Eltern… 
Nein! Auch bei Kinderrechten mit Verfas-
sungsrang bleibt die Sorge und Verantwor-
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tung für ihre Kinder bei den Eltern. Sie müssen
dabei nur stärker als bisher die eigenen Rech-
te ihrer Töchter und Söhne beachten. Die Er-
füllung ihrer Aufgaben wird den Mütter und
Väter sogar besser gelingen als heute, denn
sie hätten das Recht, dafür vom Staat Unter-
stützung zu verlangen. 
In einzelnen Fällen kann das beste Interesse
des Kindes und der Vorrang des Kindeswohls
auch Entscheidungen gegen die Interessen
der Eltern nötig machen. Das ist heute die
Ausnahme und bleibt auch künftig die Aus-
nahme. Und selbst eine solche Entscheidung,
z.B. die Herausnahme eines Kindes aus der Fa-
milie, könnten alle Beteiligten besser verste-
hen und akzeptieren, wenn der Staat die Kin-
derrechte und vor allem das Recht des Kindes
auf Beteiligung schon von Gesetzes wegen
stärker achten müsste. 

WIR BLEIBEN BEI UNSEREM TRAUM !
Was lässt den Kinderschutzbund weiterhin
hoffen, dass die Kinderrechte eines Tages
doch im Grundgesetz stehen werden? Einmal
die Überzeugung, dass es dazu keine Alterna-
tive gibt. Zum anderen unsere Erfahrung, dass
es sich lohnt, an einem so wichtigen Ziel fest-
zuhalten, sich dafür mit aller Kraft einzusetzen

und dabei einen langen Atem zu bewahren.
Erinnern Sie sich noch? Als nach 20 Jahren in-
tensiver Lobbyarbeit im Jahre 2000 das Recht
von Kindern auf gewaltfreie Erziehung end-
lich ins Bürgerliche Gesetzbuch aufgenom-
men wurde, hatte es davor (und auch noch
danach) viele Zweifler und Bedenken gege-
ben. Anschließend zeigte sich: Das Bewusst-
sein darüber, dass Kinder gewaltfrei aufwach-
sen müssen, hat neues Recht geschaffen –
und das neue Recht hat in unserer Gesell-
schaft wiederum mehr Bewusstsein dafür ge-
schaffen, dass Kinder gewaltfrei erzogen wer-
den müssen. 
Um eine solche Veränderung in unserer Ge-
sellschaft geht es auch bei der Forderung „Kin-
derrechte ins Grundgesetz!“: Bewusstsein
schafft Recht, und Recht schafft Bewusstsein.
Es lohnt sich also, dafür weiter zu werben, in
der Politik, bei Nachbarn und Freunden – und
unter uns. Vielleicht erreichen wir unser Ziel ja,
bevor 20 Jahre vergangen sind. Noch ist die
Umsetzung unser Traum, lassen wir ihn Wirk-
lichkeit werden. �
Marlis Herterich, DKSB-Landesvor -
sitzende Nordrhein-Westfalen und
Vorsitzende des OV Köln

Noch ist die Umsetzung unser Traum,
lassen wir ihn Wirklichkeit werden.“

„

Foto: STUDIO GRAND OUEST



In vorderster Reihe kämpft DKSB-Präsident
Heinz Hilgers (Foto) für die Kindergrund -
sicherung. Er nutzt jede Gelegenheit, seine
Argumente in Politik und Gesellschaft vorzu-
tragen, und hat darüber auch mit KSA-Redak-
teurin Svenja Stickert gesprochen.

� Herr Hilgers, brauchen Kinder wirklich
eine eigene Grundsicherung?
� Hilgers: Eindeutig ja. Nach der UN-Kinder-
rechtskonvention haben alle Kinder und Ju-
gendlichen ein Recht auf Aufwachsen in so-
zialer Sicherheit sowie auf gute Bildung, Teil-
habe und Gesundheit. Mit einer Kindergrund-
sicherung verschaffen wir diesen wichtigen
Kinderrechten Geltung.

� Die derzeitige Kinder- und Familien -
förderung in Deutschland ist also nicht
ausreichend.
� Hilgers: Nein, schon weil das aktuelle Sys-
tem die Armut nicht verhindert. Zudem ist es
viel zu bürokratisch und unübersichtlich. Den-
ken Sie nur an die unterschiedlichen Höhen
des kindlichen Existenzminimums im Sozial-
recht, im Unterhaltsrecht und im Steuerrecht.

Sie kommen auch zustande, weil der Staat im
Sozialrecht den Kinderregelsatz massiv klein-
rechnet. Das führt dazu, dass das kindliche
Existenzminimum nicht für alle Kinder auch
tatsächlich gedeckt ist. 

� Dann müsste das kindliche Existenz -
minimum überhaupt erstmal realitäts-
und bedarfsgerecht ermittelt werden?
� Hilgers: So ist es. Darin muss nämlich auch
der realistische Bedarf für Bildung und Teilha-
be eingerechnet sein. Solange diese Forde-
rung nicht erfüllt ist, stützen wir uns auf das
verfassungsrechtlich festgestellte notwendi-
ge steuerliche Existenzminimum, das die Bun-
desregierung alle zwei Jahre veröffentlicht. 

� Wie hoch ist das?
� Hilgers: Es besteht derzeit aus dem sächli-
chen Existenzminimum von 393 Euro sowie
einem ziemlich willkürlich berechneten Be-
trag für Bildung und Teilhabe in Höhe von 180
Euro. Wir sprechen hier also von insgesamt
573 Euro pro Monat. Diese Leistung sollte al-
len Kindern und Jugendlichen als Kinder-
grundsicherung automatisch – also ohne Be-
antragung – gewährt werden. 

� Kinder würden dann also die Grund -
sicherung bekommen und nicht mehr wie

Aktuell leben über 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland von Sozial -
leistungen. Und die Armut unter ihnen wächst weiter. Als Folge sind viele Mädchen und

Jungen sozial und gesundheitlich benachteiligt und haben schlechtere Chancen und
 Zukunftsperspektiven. Deshalb muss Kinderarmut mit einer eigenen Grundsicherung für

jedes Kind nachhaltig bekämpft werden, sagt der Kinderschutzbund seit langem. 

bisher separate Leistungen wie Kinder-
geld, -zuschlag, -freibetrag, Sozialgeld
oder den Unterhaltsvorschuss?
� Hilgers: Ja, alle diese Leistungen sollen in
einer einzigen Kindergrundsicherung aufge-
hen. Es reicht nämlich angesichts der Dimen-
sionen von Kinderarmut nicht aus, nur an ein-
zelnen Schräubchen zu drehen. Das Problem
lässt sich weder über ein bisschen mehr Kin-
dergeld noch über die Ausweitung des Kin-
derzuschlags beseitigen. Deshalb fordern wir
den politischen Mut für eine angemessene
Gesamtlösung ein: die Einführung einer Kin-
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BESEITIGT Armut!
Kindergrundsicherung

2. Armutskongress in Berlin

Möglichkeiten zur Anmeldungen sowie das Programm
stehen online unter www.armutskongress.dein fo
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Der 2. Armutskongress am 27. und 28. Juni 2017 in Berlin steht unter dem Motto
„Umsteuern: Armut stoppen – Zukunft schaffen“. Gemeinsam soll erarbeitet wer-
den, wie eine Gesellschaft ohne Armut aussehen kann und welche Schritte dazu
unternommen werden müssen. Ausgerichtet wird der Armutskongress in diesem

Jahr vom Paritätischen Gesamtverband, dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der
Nationalen Armutskonferenz. Unterstützt wird der Kongress vom Deutschen Kinder-

schutzbund, Pro Asyl, der Volkssolidarität, dem Sozialverband VdK, dem Verband
 alleinerziehender Mütter und Väter u.v.m. � jl



dergrundsicherung. Parallel dazu muss natür-
lich die Infrastruktur weiter ausgebaut wer-
den, also in Schulen, Kitas und Beratungsstel-
len investiert werden. 

� Kritiker sagen, die Kindergrundsiche-
rung kostet summa summarum gut das
Zweieinhalbfache der heutigen Kinder-
geldzahlung.
� Hilgers: Nur vergessen diese Kritiker dabei,
wie teuer schon heute die nachträgliche Be-
kämpfung vieler negativer Auswirkungen von
Armut ist. Dagegen würden solche Kosten mit
einer Kindergrundsicherung erst gar nicht
entstehen! Außerdem würden viele derzeiti-
ge Leistungen wie gesagt in der Kindergrund-
sicherung aufgehen. Und durch die Besteue-
rung wird auch Geld wieder in die Staatskasse
zurückfließen.

� Die Kindergrundsicherung soll also
 einkommensabhängig sein?
� Hilgers: Ja, wir wollen die Höhe am Eltern-
einkommen bemessen. Das wäre sozial ge-
recht, weil stärkere Schultern mehr tragen
können als schwache. Unser Prinzip lautet: Je
niedriger das Familieneinkommen, desto hö-
her die Kindergrundsicherung. Davon profi-
tieren insbesondere Kinder von Alleinerzie-
henden sowie aus Familien mit mehreren Kin-
dern, beide Gruppen sind heute überpropor- tional stark von Armut betroffen. Zugleich

wollen wir mit der einkommensabhängigen
Kindergrundsicherung den nötigen gleiten-
den Übergang schaffen. Der fehlt heute völlig.
Aktuell fallen Leistungen einfach komplett
weg, nur weil man einen Euro mehr verdient
als zuvor.

� Trotzdem – kann sich der Staat die
 Kindergrundsicherung leisten?
� Hilgers: Er kann. Erstens werden die Kosten
allein schon deshalb erheblich sinken, weil die
Bürokratie abgebaut wird. Zweitens hatte ich
schon erwähnt, dass viele heute von Armut
verursachte Folgekosten gar nicht erst auf-

kommen würden. Und drittens erscheinen die
17 Milliarden Euro gar nicht mehr so hoch,
wenn man z.B. weiß, dass der Staat jährlich al-
lein rund 100 Milliarden Euro durch Steuerhin-
terziehung verliert. 

� Als Präsident des DKSB sprechen 
Sie mit vielen Menschen in Politik und
 Gesellschaft über dieses Thema. 
Was bekommen Sie da alles zu hören?
� Hilgers: Zum Beispiel Kritik an der von uns
geforderten Höhe der Kindergrundsicherung.
Aber 573 Euro sind das absolute Minimum,
um ein Kind zu versorgen. Und diese Summe
steht derzeit nicht mal allen Kindern zur Verfü-
gung. Für Kinder bis sechs Jahre liegt der Re-
gelsatz heute z.B. bei 237 Euro. Darin sind sie-
ben Euro für die komplette Hygiene eines Ba-
bys enthalten. Sieben Euro im Monat für alle
Windeln, Puder und Cremes – das reicht allen-
falls für fünf Tage, aber nicht für 30!
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Das Pressestatement, den Armutsbericht sowie eine detaillierte
Suchfunktion nach Postleitzahlen stehen im Internet unter
www.der-paritaetische.de/armutsbericht

in fo

Armutsbericht 2017

Das aktuelle System
 verhindert Armut nicht.

Außerdem rechnet der Staat den
Kinderregelsatz massiv klein.“

„

Sieben Euro für alle 
Windeln, Puder und

Cremes reichen allenfalls 
für fünf Tage.“

„
A

Der Paritätische Gesamtverband hat Anfang März den Armutsbericht 2017 gemeinsam
mit dem DKSB und weiteren Mitherausgebern in Berlin vorgestellt. Der vom DKSB mit-

verfasste Beitrag „Den Blick schärfen! – Armut von Jugendlichen und jungen Erwachsenen“
zeigt auf, dass die Ursachen der gestiegenen Armutsbetroffenheit junger Erwachsener in

Zusammenhang mit einer geringen Qualifikation, Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäfti-
gung stehen. Daher sollte die Aufmerksamkeit auf diejenigen gelenkt werden, die eine be-

sondere Förderung auf ihrem Bildungsweg benötigen, die Schule ohne Abschluss verlassen
oder bei denen der Übergang in Ausbildung und Beruf nicht gelingt. Dazu DKSB-Bundes-

geschäftsführerin Cordula Lasner-Tietze: „Wir wissen, dass aus Kindern und Jugendlichen in
Armut nicht selten junge Erwachsene in Armut und aus diesen wiederum arme Eltern wer-
den. Dieser Teufelskreis muss nachhaltig durchbrochen werden. Bildung spielt neben einer

ausreichenden materiellen Ausstattung daher eine zentrale Rolle – nicht nur für die Ver-
wirklichung von Lebenschancen, sondern auch bei der Überwindung von Armut.“ � jl

Stellten den Armutsbericht 2017 vor (v.l.n.r.): Gwendolyn Stilling, Pressesprecherin Der Paritätische 
Gesamtverband; Dr. Wolfram Friedersdorff, Präsident Volkssolidarität Bundesverband; DKSB-Bundesgeschäfts -
führerin Cordula Lasner-Tietze; Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes;

 Werena Rosenke, Stellvertretende Geschäftsführerin BAG Wohnungslosenhilfe; Erika Biehn, Stellvertretende
 Bundesvorsitzende Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV); Dr. Sigrid Arnade, Geschäftsführerin

 Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL)
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Beitritt zum Bündnis

Informationen im Internet unter
www.kinderarmut-hat-folgen.dein fo

� Was ist mit dem Vorwurf, dass Eltern
das Geld zweckentfremden würden?
� Hilgers: Dafür gibt es keinen empirischen
Beleg. Ganz im Gegenteil – die überwältigen-
de Mehrheit der Eltern gibt nicht nur alles, was
sie für ihre Kinder bekommt, für diese aus,
sondern spart sich auch noch Geld vom eige-
nen Munde ab, damit es ihren Kindern besser
geht. Das belegen viele Untersuchungen wie
z.B. die Studie der Diakonie im Braunschwei-
ger Land.

� Kritiker befürchten auch, dass die
 Kindergrundsicherung Eltern veranlassen
könnte, weniger zu arbeiten…
� Hilgers: Wieder so ein Vorurteil! Ich sage,
das Gegenteil wird eintreten. Sehen Sie, mit
dem derzeitigen Kindergeld, Kinderzuschlag
usw. geht das frei verfügbare Einkommen
oberhalb des Existenzminimums mit jedem
neuen Kind in der Familie weiter zurück. Die
Kindergrundsicherung dagegen hält den Ab-
stand gleich. Sehr wahrscheinlich werden
deshalb sogar mehr Mütter und Väter wieder
arbeiten gehen, ganz einfach weil sich Arbeit
wieder lohnt. Dann wären Kinder auch keine
Armutsursache mehr. �
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Der Bundesvorstand hat den Beitritt des
DKSB zum Bündnis „Reichtum umverteilen
– ein gerechtes Land für alle“ beschlossen.
Darin setzen sich z.B. ver.di, GEW, AWO, VdK
und ZFF für eine bessere soziale Absicherung
der Menschen in unserem Land sowie für
mehr Investitionen in u.a. Gesundheit,
 Soziales und Infrastruktur ein. � cb
Weitere Informationen unter

www.reichtum-umverteilen.de�



Zumindest im Deutschen Kinderschutzbund zweifelt niemand daran, dass es 
richtig ist, nach Deutschland geflüchtete Kinder und Jugendliche mit und ohne Familie

vorbehaltslos „Willkommen!“ zu heißen. Wir wissen aber, dass diese Haltung auch
 kritisch beurteilt wird. Während sich der DKSB fragt, wie er nach Deutschland

 geflüchteten jungen Menschen am besten helfen kann, sieht er sich manchmal
 unverhofft mit der Frage konfrontiert, warum er das überhaupt tun will.
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Zwischen diesem Wie und dem Warum liegen
Welten. Wer um den richtigen Weg der Unter-
stützung ringt, ist mit Kopf und Herz schon bei
jenen, die Hilfe brauchen. Dass sie nötig ist
und gegeben werden sollte, wird nicht be-
zweifelt. Wer dagegen Antworten auf das Wa-
rum verlangt, könnte grundsätzlich daran
zweifeln, „ob das alles überhaupt so richtig ist“.
In Zusammenhang mit Hilfen für Kinder und
Familien nach der Flucht verbirgt sich hinter
dem Warum zuweilen auch Überfremdungs-
angst insbesondere im Hinblick auf muslimi-
sche Geflüchtete. Das kann sich in fremden-
feindlichen Bemerkungen niederschlagen.
Dann wird über „diese ganzen Leute“ geredet,
die „nicht nach Deutschland gehören“ und
„am besten gar nicht erst hier wären“.
An dieser Stelle muss sich der Kinderschutz-
bund entscheiden: Wollen wir uns auf diese
Diskussion einlassen? Nein! Wir sollten bei uns
und unserer Sache bleiben und uns auf unsere
Willkommenskultur für jedes Kind und jede
Familie in Not besinnen. Hier weisen uns auch
unser Leitbild, unsere Satzung, unsere Be-
schlüsse, unser Kinderpolitisches Programm
den Weg. Das ist unsere handlungsleitende
Basis und bietet uns gute Argumente. 

NICHT NACH DEM ZWECK 
VON KINDERN FRAGEN

In der Satzung des DKSB heißt es unter § 2
„Zweck“ des Verbandes sinngemäß und aus-
zugsweise: Der Kinderschutzbund setzt sich
ein
� für die Verwirklichung der Rechte von
 Kindern und Jugendlichen,
� für eine kinderfreundliche Gesellschaft,
� für die Förderung der geistigen, psy-
chischen, sozialen und körperlichen Ent-
wicklung der Kinder unter Berücksichtigung
ihrer unterschiedlichen Lebenssituationen,

führen und damit spätere Grundlage für mehr
Handlungsoptionen und die Freiheit der Ent-
scheidung sein. 
MArtikel 22 der UN-Kinderrechtskonvention
garantiert geflüchteten Kindern und Jugend-
lichen „angemessenen Schutz und humani-
täre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte“.
Artikel 18 und 19 der EU-Aufnahmerichtlinie
schreiben den Mitgliedsstaaten vor, beson-
ders auf das Wohl Minderjähriger zu achten. 

ALLE KINDER STARK MACHEN
In seinem Leitbild unterstreicht der Kinder-
schutzbund seine Haltung eindrucksvoll. Dort
sagt er z.B. diese Sätze: „Wir setzen uns für die
Rechte aller Kinder und Jugendlichen auf ge-
waltfreies Aufwachsen und Beteiligung ein.
Wir stärken sie bei der Entfaltung ihrer Fähig-
keiten.“ Und weiter: „Wir wollen starke, selbst-
bewusste Kinder. Deshalb unterstützen wir El-
tern in ihrer Erziehungskompetenz und in ih-
rem Alltag, z.B. durch Kurse, Beratung und
praktische Entlastung.“ (vergl. aktuell die „Inte-
grationsbausteine“ des DKSB für Eltern nach
der Flucht). Auch im Abschnitt zu seiner
Werteorientierung ist der DKSB unmissver-
ständlich: „Wir setzen uns dafür ein, dass alle
Kinder ihre Fähigkeiten entfalten können und
ihre Rechte auf Entwicklung, Förderung,
Schutz und Beteiligung realisiert werden.“
Und schließlich schreibt er zu seiner Arbeits-
weise u.a.: „Wir reagieren mit unserem Han-
deln auf gesellschaftliche Veränderungen
und neue wissenschaftliche Erkenntnisse.“
Das alles ist schon mal ein solides Fundament,
auf dem es sich in Diskussionen mit Anders-
denkenden fest stehen lässt. Zusammenge-
fasst könnten wir also sagen: Für uns sind Ya-
sin und Amira oder Tarek und Leyla in erster Li-
nie einfach Kinder. Sie sind jetzt hier, also un-
terstützen wir sie. 

� für den Schutz von Kindern vor Ausgren-
zung, Diskriminierung und Gewalt jeder Art,
� für soziale Gerechtigkeit für alle Kinder,
� für ihre Beteiligung,
� für die Förderung und Erhaltung einer
kindgerechten Umwelt,
� für kinderfreundliches Handeln Einzelner
und aller gesellschaftlicher Gruppen.

Damit ist uneingeschränkt und ein für alle Mal
geklärt: Es geht dem Deutschen Kinder-
schutzbund nicht um deutsche Kinder, son-
dern um Kinder in Deutschland! Ganz gleich,
woher junge Menschen kommen – der DKSB
richtet sein Engagement auf alle Mädchen
und Jungen, die in unserer Mitte leben und
unserer Unterstützung bedürfen. Diese tradi-
tionelle Haltung des Verbandes schließt ge-
flüchtete Kinder und Familien selbstverständ-
lich mit ein. 
Unser Argument kann daher nur lauten: Die
Kinderrechte gelten für jedes Kind. Daher hel-
fen wir jedem Kind in Deutschland bedin-
gungslos. Wir machen nicht zur Bedingung
unserer Unterstützung, dass das Kind später
einmal einen volkswirtschaftlichen Nutzen für
unsere Gesellschaft haben muss. Sondern wir
fragen nur danach, welchen Nutzen unsere
Hilfe für das Kind hat, z.B. die Entfaltung seiner
Ressourcen sowie das Aufwachsen mit best-
möglicher Gesundheit, Bildung, Beteiligung
und Teilhabe. Das alles sind wichtige Voraus-
setzungen dafür, dass ein Kind als Erwachse-
ner einmal die Freiheit der Entscheidung be-
sitzen wird, wie es sich in die Gesellschaft ein-
bringen kann und möchte. Wer selbst Unter-
stützung erfahren hat, will oft etwas zurück-
geben. Aber es bleibt trotzdem eine freie indi-
viduelle Entscheidung. Unsere heutige Hilfe
für Mädchen und Jungen nach der Flucht soll
daher „nur“ zu mehr Chancengerechtigkeit

WILLKOMMEN!
Kinder nach der Flucht Herzlich
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WAS BRAUCHEN KINDER 
NACH DER FLUCHT?

Erstmal natürlich ein bedingungsloses „Herz-
lich willkommen!“ So begrüßt sie auch die ak-
tuelle Plakatkampagne des Kinderschutzbun-
des. Darüber hinaus versetzt sich die Kampag -
ne in fünf Beispielen in die Perspektive von ge-
flüchteten Kindern und greift exemplarisch
ihre Bedürfnisse auf. Damit bleibt der DKSB
seinem Prinzip treu, vom Kind aus zu denken.
Die sechs Plakate bieten in den Räumen der
Ortsverbände, an Infoständen in der Fußgän-
gerzone, in Ausstellungen oder an sonstigen
Orten immer wieder geeignete Gesprächsan-
lässe über die Haltung, Forderungen und Ak-
tivitäten des DKSB in Zusammenhang mit Kin-
dern nach der Flucht.

Herzlich willkommen! 
Jetzt bist du hier.
Dieses Plakat eröffnet die sechsteilige Serie
und pointiert die Überzeugung des DKSB. Es
gibt kein Vertun, keine Zweifel, kein Zögern,
kein Warum, sondern schlicht menschenwür-
dige und warmherzige Akzeptanz, gekoppelt
an das Versprechen: „Der Kinderschutzbund
ist an deiner Seite.“ Er will den Rechten des ge-
flüchteten Kindes Geltung verschaffen. Dann
kann es HIER TOBEN, LERNEN, LACHEN, |
LAUTER KINDERSACHEN MACHEN, | SICH
ENTWICKELN UND ENTFALTEN, | SEINE ZU
KUNFT MITGESTALTEN. | DIESES RECHT GILT
OHNE FRAGE | NICHT NUR BEI SCHÖNWET
TERLAGE. Es gilt immer und für alle Kinder in
Deutschland.
MUNICEF stellt 2016 im Lagebricht zur
 Situation von Kindern nach der Flucht in
Deutschland fest: „Genaue Informationen
über die Zahl der sich aktuell in Deutsch-
land aufhaltenden Flüchtlingskinder gibt es

der unbeschwert spielen können – das müs-
sen viele Kinder nach der Flucht erst mühsam
wieder lernen. Auf dem Plakat heißt es: MIR
TRÄUMTE IM TRAUM | EIN PURZELBAUM. |
UND NOCH EIN SPIEL | DAS MIR GEFIEL. Noch
schlägt das Kind keine Purzelbäume, noch ist
es nicht ins Spiel vertieft. Es traut sich aber
schon, wenigstens davon zu träumen – das ist
ein großer Schritt heraus aus dem erlebten
Grauen und ein erster Schritt hinein in ein nor-
males Kinderleben mit Freunden an seiner
Seite. 
MAuch geflüchtete Kinder in Deutschland
haben ab ihrem ersten Geburtstag einen
Rechtsanspruch auf einen Platz in einer
 Kindertagesstätte. Der Kinderschutzbund
hat sich in seinen Einrichtungen auf sie
 besonders eingestellt.

Ich bin jetzt hier. 
Und will keine Angst mehr haben. 
Diese Aussage auf dem Plakat rückt traumati-
sierte geflüchtete Kinder in den Vordergrund.
ICH LASS’ PUSTEBLUMEN WEHEN, | LEISE
SICH IM WINDE DREHEN. Solche friedvollen
Bilder kennen wir – die Faszination eines Kin-
des, das auf der Sommerwiese Löwenzahn-
Schirmchen tanzen lässt. ES IST STILLE. | KEIN
KRAWUMM | PUSTET UNS HIER EINFACH UM.
Was muss es einem Kind bedeuten, wenn kei-
ne Bomben und Granaten mehr vor seinen
Füßen einschlagen, keine Häuser mehr in
Schutt und Asche versinken und das Leben
endlich wieder sicherer ist? Für die meisten
von uns ist das erlittene Leid der Kinder im
Herkunftsland und auf der Flucht unvorstell-
bar. Und doch gelingt es dem DKSB, in seinen
Einrichtungen auch traumatisierten Kindern
nach der Flucht ein Gefühl der Sicherheit und
Geborgenheit zu vermitteln. Der Verband hat
viele Fachkräfte eigens fortgebildet, damit sie
diese Kinder mit besonderem Wissen und Em-
pathie pädagogisch begleiten können.
MWeltweit wachsen laut UNICEF heute fast
50 Millionen Kinder in der Fremde auf. Mehr
als die Hälfte (über 28 Millionen Mädchen
und Jungen) sind auf der Flucht vor Krieg
und Gewalt, darunter 17 Millionen Kinder
und Jugendliche im eigenen Land. Acht
 Millionen Kinder wurden allein aus  Syrien
vertrieben. 
Was aber mag dann wohl in einem traumati-
sierten Kind in einer deutschen Flüchtlingsun-
terkunft vorgehen, wenn vor der Tür eine grö-
lende Menschenmenge nicht nur zu Silvester
ohrenbetäubende Böller explodieren lässt
oder am Eingang zündelt und „Flüchtlinge
raus!“ skandiert? 

nicht.“ Von den Asylanträgen hochgerech-
net sind allein im Jahr 2015 über 300.000
Kinder nach Deutschland geflüchtet. 

Ich bin jetzt hier. 
Und brauche meine Familie. 
Mit diesem Plakat greift der DKSB die Situati-
on von unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge auf, die allein nach Deutschland gekom-
men sind und hier nur sogenannten subsidiä-
ren (eingeschränkten) Schutz genießen. Das
heißt: Sie dürfen ihre Eltern zwei Jahre lang
nicht nachholen und müssen hier ohne ihre
Familie zurechtkommen. Damit mangelt es
ihnen an Halt und Sicherheit durch ihre wich-
tigsten Bezugspersonen. Das betrifft auch un-
begleitete geflüchtete Kinder und Jugendli-
che aus Syrien. Das Herz dreht sich einem im
Leibe um, wenn wir uns vorstellen: KRIEG
ENTRONNEN. | ANGEKOMMEN, AUFGE
NOMMEN. | DOCH BEKLOMMEN  | ELTERN
NICHT ERLAUBT. 
MIm Jahr 2015 waren allein aus Syrien 105
Minderjährige ohne Familie nach Deutsch-
land geflüchtet. Bis November 2016 wuchs
diese Zahl auf insgesamt 2.263 syrische min-
derjährige Alleingeflüchtete an – obwohl die
Gesamtzahl der Geflüchteten deutlich zu-
rückgegangen war. Für die unbegleiteten
Minderjährigen sollten Härtefallprüfungen
erfolgen, was aber nicht umgesetzt wurde. 
Der Kinderschutzbund hält das für einen
Skandal, sieht hier ohnehin keinen Ermes-
sensspielraum. DKSB-Präsident Heinz Hilgers
hatte schon frühzeitig gewarnt: Bleibt allein
geflüchteten Kindern verboten, ihre Eltern zu
sich nachzuholen, ist das ein schwerer Verstoß
gegen die Menschen- und die Kinderrechte
sowie eine massive Gefährdung des Kindes-
wohls. Hilgers wie andere Expertinnen und
Experten blieben ungehört. 
Auch nach Erfahrung der DKSB Orts- und
Kreisverbände vermissen die Betroffenen ihre
Familien schmerzlich. Bereits in 2015 boten
gut 10 Prozent der Orts- und Kreisverbände
diesen Jugendlichen nach einer Umfrage des
Bundesverbandes Hilfen in Projekten an, wei-
tere 19 % bereiteten für sie Unterstützung vor.
Das reicht von Sport-, Musik- oder Freizeitan-
geboten über die Durchführung von Paten-
und Vormundschaften, Lernunterstützung
oder Kursangeboten „Deutsch als Zweitspra-
che“ bis hin zur Unterbringung und täglichen
Begleitung der Jugendlichen in Wohnge-
meinschaften des DKSB. 

Ich bin jetzt hier. 
Und will wieder Kind sein dürfen.
Ja, auch das kind- und altersgerechte Auf-
wachsen ist ein Kinderrecht! Einfach mal wie-

JETZT BIST DU HIER.

HERZLICH 
WILLKOMMEN!

Kannst hier 

die lobby für kinder
www.dksb.de

Der KINDERSCHUTZBUND ist an deiner Seite.

Konzept: Sw
aantje Düsenberg -- Gestaltung: schw

anke//raasch visuelle kom
m

unikation -- Foto: iStockphoto/PeopleIm
ages

toben, lernen, lachen,
lauter Kindersachen machen,

dich entwickeln und entfalten, 
deine Zukunft mitgestalten.

Dieses Recht gilt ohne Frage
nicht nur bei Schönwetterlage.



MFamilien mit Kind(ern) aus Ländern mit
geringer Anerkennungsquote bei Asylver-
fahren (z.B. aus Balkanstaaten) müssen teils
auch Quartier in „Sondereinrichtungen“ für
Menschen mit „schlechter Bleibeperspekti-
ve“ nehmen. In diesen trostlosen Aufnah-
me- und Rückführungseinrichtungen, auch
zynisch „Ausreisezentren“ genannt, ist
kindgerechtes Wohnen undenkbar.

Ich bin jetzt hier. 
Und möchte ganz viel lernen. 
Geflüchtete Kinder sind in der Regel so bil-
dungshungrig wie kaum ein anderes Kind. Vie-
le hatten in ihrem Heimatland und auf der
Flucht kaum Gelegenheit, eine Schule zu besu-
chen. Jetzt sind sie hier und wollen rechnen,
schreiben, lesen, alles benennen können,
selbstständig einkaufen gehen: ZEHN PLUS
VIER GETEILT DURCH SIEBEN? | WIE WIRD
EICHHÖRNCHEN GESCHRIEBEN? | WAS SAG
ICH AUF DEUTSCH BEIM BÄCKER? | BILDUNG
MACHT DIE ZUKUNFT LECKER! Hätten sie
nach ihrem Ankommen in Deutschland sofort
einen Anspruch auf Schulbesuch, wie der
DKSB es fordert, wäre damit nicht nur das KIn-

Ich bin jetzt hier. 
Und möchte kindgerecht wohnen.
Es dient ganz sicher nicht dem Kindeswohl
und der altersgemäßen Entwicklung von Jun-
gen und Mädchen nach der Flucht, wenn sie
sechs oder noch mehr Monate in Gemein-
schaftsunterkünften zubringen müssen. Die
Einrichtungen verfügen meist weder über
Rückzugsmöglichkeiten noch kindgerechte
Orte, und auch hinreichende Gewaltschutz-
konzepte fehlen. FÜHL’ MICH DORT NICHT
WOHL ALS KIND. | DESHALB HOLT MICH
GANZ GESCHWIND | AUF DER BASIS VON
VERNUNFT | AUS DER SAMMELUNTER
KUNFT. Was sonst? Familien mit Kindern nach
der Flucht benötigen so schnell wie möglich
eine eigene Wohnung, sagt der DKSB. Auch
der 13-jährigen Chimen sagt das. Er lebt mit
seinen Eltern und drei jüngeren Schwestern in
einem einzigen Zimmer einer Massenunter-
kunft in Berlin. Wohnen, schlafen, spielen, ler-
nen auf ein paar lausigen Quadratmetern. Was
er sich wünscht? „Eine eigene Wohnung für
unsere Familie und ein normales Leben, das
ist das einzige, woran ich die ganze Zeit den-
ken muss“, zitiert UNICEF in seinem Lagebe-
richt zur Situation von Flüchtlingskindern in
Deutschland den jungen Chimen. 

Pusteblumen wehen,

leise sich im Winde drehen.

Es ist Stille. Kein Krawummm

pustet uns hier einfach um.

Ich lass'

die lobby für kinder

www.dksb.de

UND WILL KEINE 

ANGST MEHR HABEN.

ICH BIN 
JETZT HIER.

Geflüchtete Kinder waren in ihrem Herkunftsland oft mit Krieg, Gewalt und Tod konfrontiert.

Und auch die Flucht sitzt noch tief in ihren Seelen. Deshalb begegnet der Kinderschutzbund

diesen jungen Menschen mit besonderer pädagogischer Unterstützung und Empathie.
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träumte im Traum
ein Purzelbaum

und noch ein Spiel,
das mir gefiel.

Mir 

die lobby für kinder
www.dksb.de

UND WILL WIEDER 
KIND SEIN DÜRFEN.

ICH BIN 
JETZT HIER.

Allen Kindern tut gemeinsames Spielen und Lernen gut. Auch geflüchtete Kinder haben in 
Deutschland ab dem ersten Geburtstag einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte.

Der Kinderschutzbund ist auf geflüchtete Kinder und ihre Bedürfnisse vorbereitet. 
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UND BRAUCHE

MEINE FAMILIE.

ICH BIN 
JETZT HIER.

Krieg entronnen.

Angekommen, aufgenommen.

Doch beklommen –

Eltern nicht erlaubt.

Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge muss der Familiennachzug erlaubt werden. 

Die Menschenrechte, zu denen auch Kinderrechte gehören, bestimmen: Kinder haben ein

Recht auf Familie. Der Kinderschutzbund engagiert sich für die Umsetzung dieses Anspruchs.

die lobby für kinder

www.dksb.de
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geteilt durch sieben?Wie wird Eichhörnchen geschrieben?Was sag’ ich auf Deutsch beim Bäcker?Bildung macht die Zukunft lecker!

Zehn plus vier

die lobby für kinder
www.dksb.de

UND MÖCHTE GANZ VIEL LERNEN.

ICH BIN JETZT HIER.

Geflüchtete Kinder konnten vor und während der Flucht oft nicht regelmäßig zur Schule gehen. 

Aber Bildung ist ein Menschenrecht, vor allem ein Kinderecht. Deshalb sollten geflüchtete Kinder von Anfang

an einen Anspruch auf Schulbesuch haben. Der Kinderschutzbund unterstützt sie beim Lernen.
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die lobby für kinder

www.dksb.de

UND MÖCHTE 

KINDGERECHT WOHNEN.

ICH BIN 
JETZT HIER.

Geflüchtete Kinder und Jugendliche sollten nicht in Gemeinschaftsunterkünften leben müssen. 

Das entspricht nicht ihrem Kindeswohl. Sie sollen sich altersgemäß entwickeln können und benötigen mit ihrer

Familie daher so schnell wie möglich eine eigene Wohnung. Dafür setzt sich der Kinderschutzbund ein. 

Konzept: Sw
aantje Düsenberg -- Gestaltung: schw

anke//raasch visuelle kom
m

unikation -- Foto:dream
stim

e/M
itgirl

nicht wohl als Kind.

Deshalb holt mich ganz geschwind

auf der Basis von Vernunft

aus der Sammelunterkunft!

Fühl’ mich dort
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derrecht auf Bildung umgesetzt, sondern auch
ein enormer Schritt in Richtung Integration
getan. Bildung ist eine der wichtigsten Voraus-
setzungen für Teilhabe und damit für die gelin-
gende Zukunft jedes Kindes. Gemeinsam mit
anderen Kindern lernen, am Leben teilhaben
können, sich entwickeln und auch auf diese
Weise wachsen – das wünscht sich der DKSB
traditionell für jedes Kind. Deshalb unterstützt
er geflüchtete Kinder auch mit speziellen
Spiel- und Lernangeboten.
MDas Institut für Menschenrechte nach ei-
ner aktuellen Umfrage unter den deutschen
Kultusministerien: „Das Recht auf Bildung
ist für geflüchtete Kinder nur in wenigen
Bundesländern umfassend gewährleistet.
Dies entspricht nicht den menschenrecht -
lichen Vorgaben einer vorrangigen Berück-
sichtigung der besten Interessen von Kin-
dern gemäß Artikel 3 der UN-Kinderrechts-
konvention. Im Gegenteil: ausländerrechtli-
che Reglungen stellen die besten Interessen
von Kindern hinten an.“ �
Presseerklärung vom 12.01.2017 

www.institut-fuer-menschenrechte.de

Swaantje Düsenberg, Redaktion

Der DKSB Bundesvorstand hat eine Petition zum Familiennachzug zu subsidiär schutzbe-
rechtigten Flüchtlingen unterstützt. Sie wurde nun dem Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestages übergeben. Danach soll die Bundesregierung sicherstellen, dass „Anträge auf
Familiennachzug zu subsidiär schutzberechtigten Flüchtlingen in jedem Einzelfall von den

deutschen Auslandsvertretungen entgegengenommen, bearbeitet und positiv entschieden
werden, insbesondere wenn minderjährige Kinder betroffen sind“. Auch in seiner politischen
Lobbyarbeit setzt sich der Kinderschutzbund für die Verbesserung des Familiennachzugs ein

und fordert die sofortige Wiedereinführung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzbe-
rechtigten. Betroffen davon sind zum Beispiel Geflüchtete aus Syrien, darunter viele unbe-
gleitete minderjährige Jugendliche. Weil sie nur eingeschränkten Schutz genießen, dürfen
sie zwei Jahre lang ihre Familie nicht zu sich nachholen. „Diese Regelung kollidiert mit dem
grund- und menschenrechtlich verbrieften Recht, als Familie zusammenleben zu können“,

heißt es in der Begründung der Petition. � cb

PETITION ZU FAMILIENNACHZUG

�
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Die meisten KinderschützerInnen hatten ihre
eigene Kindheit – mit oder ohne selbst erlitte-
nen Schlägen – längst hinter sich, als im Jahr
2000 das „Gesetz zur gewaltfreien Erziehung“
als Novellierung des §1631 endlich Eingang
ins Bürgerliche Gesetzbuch fand. Dort heißt
es seitdem: Kinder haben ein Recht auf gewalt-
freie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seeli-
sche Verletzungen und andere entwürdigende
Maßnahmen sind unzulässig. Der entschei-
dende Gesetzesabschnitt las sich bis zum
Jahr 1958, fünf Jahre nach der Gründung des

sondern sind auch kraft Gesetz unzulässig. 
Gut so! Denn eine Erziehung, die auf Unter-
drückung und bedingungslosem Gehorsam
beruht, sorgt dafür, dass Gewalt weitergege-
ben wird. Eine Erziehung, die durch Angst vor
Schlägen, Demütigung und Verletzung zu
„erwünschtem“ Verhalten führt, kränkt das
Kind und macht es krank – unter Umständen
lebenslänglich. Im 21. Jahrhundert sollte sie
allemal der Vergangenheit angehören. Heute
setzen wir auf das einzig Richtige: Vorbild,
Vertrauen, Wertschätzung und Gespräche.

Deutschen Kinderschutzbundes, übrigens
noch folgendermaßen: Der Vater kann kraft
des Erziehungsrechts angemessene Zuchtmit-
tel gegen das Kind anwenden. Auf seinen An-
trag hat das Vormundschaftsgericht ihn durch
Anwendung geeigneter Zuchtmittel zu unter-
stützen.
Der DKSB hat zusammen mit vielen anderen
Jahrzehnte gegen gewaltsame Erziehungs-
methoden gekämpft. Seit dem Jahr 2000
werden sie nicht nur von den meisten Famili-
en und praktisch allen Fachleuten abgelehnt,

Warum soll man Kinder nicht schlagen? „Weil es verboten ist!“ 
Diese Antwort ist zwar richtig, reicht uns aber nicht. Kinder sollten vor allem deshalb 

gewaltfrei aufwachsen, weil ihnen eine gewaltsame Erziehung schadet.
In diesem Sinne will der Kinderschutzbund umsetzen, was seit 17 Jahren 

im Gesetz steht. Das heißt: Kinder schützen – Eltern helfen.

Gewaltfreie Erziehung
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SCHLAGENDE ARGUMENTE
GEGEN SCHLÄGE
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„SOLL ICH ETWA 
TATENLOS ZUSEHEN …?“

Dass die elterliche Aufsichtspflicht ohne
„handfestes Eingreifen“ nicht erfüllt werden
kann, ist eine verbreitete Ansicht. Natürlich
muss man ein Kind, das drauf und dran ist, ei-
ne Kanne heißen Tee über sich zu schütten,
auf eine befahrene Straße zu rennen oder in
ein Baggerloch zu fallen, sehr wohl mittels
Körperkraft daran hindern. Von ihr profitiert
das Kind ja oft und gerne: Es reitet auf Papas
Schultern, wenn es müde ist, oder lässt sich
von Mama das Fahrrad aus dem Keller nach
oben tragen. 
Die Vorstellung jedoch, man könne ein Kind
mit körperlichen Strafen daran hindern, sich in
Gefahr zu begeben, ist absurd. Angst ist näm-
lich ein sehr schlechter Lehrer, schon weil sie
das Denken blockiert und damit gute eigene
Entscheidungen verhindert. Das Kind wird ge-
wisse Situationen also höchstens meiden, weil
sie in seinem Gehirn mit Schmerz und Furcht
vor Strafen verbunden sind – noch dazu ver-
passt von einer Person seines Vertrauens. Das
sind keine guten Voraussetzungen, um alltäg-
liche Gefahren einschätzen zu lernen, den Um-
gang mit ihnen zu üben, sicherer zu werden
und sich selbstwirksam zu schützen!

„…HAT NOCH KEINEM GESCHADET!“
Viele Menschen rechtfertigen die Schläge im
Nachhinein, die sie im Laufe ihrer Kindheit
selbst erlitten oder ihrem eigenen, heute er-
wachsenen Nachwuchs verpasst haben. Und
– haben sie denn genützt?, möchte man fra-
gen. Die Erinnerung daran, dass man aus Hilf-
losigkeit, Unwissen, Überforderung oder ein-
fach, „weil es so üblich war“, selbst mit Schlä-
gen erzogen wurde oder seine Kinder erzogen

DIE BOTSCHAFT WIRD GEHÖRT
Natürlich hat ein Gesetz, das Gewalt in der Er-
ziehung ächtet, in erster Linie Signalcharak-
ter: Der Gesetzgeber bezieht damit eindeutig
Stellung. Zugleich bietet er Eltern Unterstüt-
zung an, damit Konflikte in der Familie ge-
waltfrei gelöst werden können. Dieser „Be-
wusstseinswandel durch Recht“ war beab-
sichtigt. Dass Eltern mit dem Gesetz krimina-
lisiert werden, wie manche Kritiker damals
befürchtet haben, war nicht das Ziel des Ge-
waltverbotes in der Erziehung und ist auch
nicht seine Folge.
Heute können wir feststellen, dass in unserer
Gesellschaft das Umdenken fortgeschritten
ist. Das belegte auch Prof. Dr. Jörg Feger auf
dem Deutschen Kinder- und Jugendärztetag
2016 in Berlin. Der Leiter des Kompetenzzen-
trums Kinderschutz Ulm in der Medizin Ba-
den-Württemberg und Ärztliche Direktor der
Ulmer Uni-Klinik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie/Psychotherapie hatte in 2016 aktuel-
le Daten erhoben und mit Daten aus dem
Jahr 2005 verglichen. Danach sank die Akzep-
tanz eines „Klapses auf den Po“ von 76,2 Pro-
zent im Jahr 2005 auf aktuell knapp 45 Pro-
zent. Eine „leichte Ohrfeige“ fanden jetzt 17
Prozent angebracht, elf Jahre zuvor waren
es noch 54 Prozent gewesen. Die „Tracht Prü-
gel mit Blutergüssen“ halten heute 0,1 Pro-
zent und das Schlagen mit dem Stock „kräftig
auf den Po“ 0,4 Prozent für akzeptabel, in
2005 lagen diese beiden Werte bei etwa zwei
Prozent. 
Insgesamt lehnt eine große Mehrheit also
mittlerweile ab, dass Kinder geschlagen wer-
den. Das kann schon als Fortschritt gelten,
auch wenn nur eine einzelne Befürwortung
von gewaltsamen Erziehungsmethoden im-
mer noch eine zuviel ist. Deutlich gesagt wer-
den muss aber auch: Aktenkundig geworde-
ne schwere Fälle von Kindesmisshandlung
sind im Vergleich nur wenig zurückgegan-
gen. Laut polizeilicher Kriminalstatistik wur-
den im Jahr 2015 über 3.900 Fälle von Miss-
handlungen an Kindern unter 14 Jahren an-
gezeigt (bei einer hohen Dunkelziffer), fast je-
des zweite betroffene Kind war noch keine
sechs Jahre alt. Weitere 130 Kinder kamen
2015 durch Misshandlung zu Tode. 

„DA IST MIR DIE SICHERUNG 
DURCHGEBRANNT…“

Ein ganz normaler Morgen irgendwo in
Deutschland. Paul will seine Sandalen anzie-

hen, obwohl es regnet, Pia findet ihr Sport-
zeug nicht, die Milch kocht über und der Bus,
der Mutter Petra zur Arbeit bringen soll, fährt
nur alle 20 Minuten. Wenn’s jetzt nicht flott
geht, verpasst sie ihn und kriegt die zweite Ab-
mahnung in diesem Monat. Da prustet Paul
beim Versuch, den heißen Kakao in der Tasse
abzukühlen, seiner Mutter einen ganzen
Schwall davon auf ihre frische Bluse – das ist zu
viel! Eine Ohrfeige links, eine zweite rechts. Zu-
rück bleiben ein heulender, entwürdigter klei-
ner Junge, der eigentlich alles hatte richtig
machen wollen und die Welt nicht mehr ver-
steht; eine Schwester, die angesichts der mit-
erlebten Bestrafung zwischen Angst und Em-
pörung schwankt; und eine verzweifelte Mut-
ter, die über ihren Ausraster selbst so entsetzt
ist, dass sie Paul fast noch ein „Selbst schuld!“
an den Kopf geworfen hätte. 
Stress und Überforderung sind sehr häufig Ur-
sache dafür, dass Eltern „die Hand ausrutscht“.
Meistens entspricht ihr Verhalten überhaupt
nicht dem, wie sie sich ihr Familienleben wün-
schen und was sie von sich selbst erwarten.
Die Klischees von glücklichen Kindern und er-
folgreichen Eltern in der Werbung sowie die
hohe Bedeutung, die man heute einer „guten
Erziehung“ (was immer das ist) beimisst, erhö-
hen den Druck noch. Hängt die Latte tiefer
und setzt Eltern nicht so unter Druck, möchte
man sagen. Und den Eltern möchte man zu-
rufen: Nehmt eure Kinder so, wie sie sind –
und nicht so, wie ihr sie euch wünscht!

Eine Erziehung, die auf Unterdrückung und   
bedingungslosem Gehorsam beruht, sorgt

dafür, dass Gewalt weitergegeben wird.“
„

Foto: JackF



hat, verlangt offenbar nach Beschönigung.
Wer möchte nicht gerne von sich behaupten,
er habe eine schöne Kindheit gehabt und eine
vorbildliche Erziehung genossen? Wer möch-
te nicht daran glauben, eine gute Mutter, ein
guter Vater gewesen zu sein?
Wenn die zweijährige Mira in der Kita ein
„Nein“ zu hören bekommt, schlägt sie sich im-
mer auf den Hinterkopf. Die Erzieherinnen
wollen dieses auffällige Verhalten mit der
Mutter besprechen. Hat das Mädchen sich
das irgendwo abgeschaut? Kann nicht sein,
sagt die Mutter, „ich haue sie doch meistens
nur auf den Po...!“ Mira macht das, was alle
kleinen Kinder machen: Sie lernt aus Nachah-
mung. Zu einem „Nein“ gehören in ihrer Welt
Schläge. So hat es schon die Oma mit Miras
Mutter gehalten, so macht es jetzt die Mutter
mit Mira – und so könnte Mira irgendwann
später auch ihre eigenen Kinder erziehen. Sie
könnte später aber auch ein anderes Vorbild
werden, eben eine Mutter, die mit Geduld
und Respekt erzieht, Verantwortung über-
nimmt und angemessen Grenzen setzt, wenn
es nötig ist, aber auch Spielraum für die Ent-
wicklung ihres Kindes lässt, wo immer es
möglich erscheint.

WAS KÖNNEN WIR TUN?
Schläge, Schreie und blaue Flecken sind of-
fensichtliche Zeichen einer gewaltsamen Er-
ziehung. Viel subtiler, aber nicht minder be-
lastend für die betroffenen Kinder ist eine Er-
ziehung, die mit Mitteln seelischer Verletzung
hantiert (z.B. in Angst versetzen, demütigen).
Deshalb hat der Gesetzgeber auch diese Me-
thoden ebenso wie andere entwürdigende
Maßnahmen ausdrücklich in sein Verbot ein-
geschlossen. 
Bisher leider nicht verboten ist, dass Kinder
und Familien auch Opfer struktureller Gewalt
werden: wenn Wohnumfeld und Nachbar-
schaft ihnen das Leben schwer machen;
wenn die Lebensbedingungen immer unsi-
cherer werden; wenn sie von Armut bedroht
sind oder mit Abschiebung in ein Krisenge-
biet rechnen müssen.
Der Kinderschutzbund zeigt Eltern z. B. in sei-
nen Kursen „Starke Eltern – starke Kinder®“,
wie sie im alltäglichen Erziehungsstress die
Nerven behalten können. Er informiert über
die negativen Folgen von Gewalt und über
die Chancen einer respektvollen Erziehung;
er berät Familien, die in einer Gewaltspirale
gefangen sind, und vor allem: Er setzt sich im
Kleinen wie im Großen für eine Welt ein, die
Platz für Kinder hat, ihnen ein Aufwachsen
ohne Gewalt ermöglicht und Eltern mit ihrer
schwierigen Aufgabe nicht alleine lässt. �
Korinna Bächer, Redaktion
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Unter den Kinderrechten ist Beteiligung jun-
ger Menschen besonders wichtig – bei uns im
Verband genau so wie in der Familie, in der
Schule, in der Kirche, in Sportvereinen, in der
Kommune. Eben überall dort, wo man sich
systematisch um Kinder kümmert und sie be-
treffende Angelegenheiten gestaltet und ent-
scheidet. Allerdings zeigt sich bei der Umset-
zung noch viel Luft nach oben. 
Es geht darum, wie mehr Beteiligung als heute
sichergestellt werden kann – und es geht auch
darum, welche Qualität die Beteiligung hat.
Beide Fragen sind für den DKSB auch innerver-
bandlich von Bedeutung, weil Beteiligung
zwar eine Grundhaltung erfordert, aber kein
starrer Zustand ist, sondern ein immerwäh-
render Prozess, den man intern stets neu wol-
len und gestalten muss, um extern glaubwür-
dig zu sein.
Fragen wir uns also zunächst kritisch, wo und
wie eigentlich wir Mädchen und Jungen be-
teiligen. Im DKSB finden wir dazu viele
Leuchttürme: z.B. Beschwerdestellen für Kin-
der, Jugendparlamente und -beiräte, Kinder-
büros, Jugendliche am Beratungstelefon der
Nummer gegen Kummer oder als Mitwirken-
de in anderen Projekten, vielfältige Beteili-
gungsmöglichkeiten in den Kinderhäusern
BLAUER ELEFANT® und in anderen Einrich-
tungen u.v.m. Der DKSB beschäftigt sich im
Prinzip permanent damit, seine Möglichkei-
ten in Sachen Beteiligung zu erweitern, und
prüft dafür auch seine Strukturen sowie die

Frage der Kindermitgliedschaft. Auf der an-
deren Seite gibt es aber auch Orts- und Kreis-
verbände, bei denen Beteiligung noch gar
nicht auf der Agenda steht. Dabei sind die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen inzwischen
so gestaltet, dass das Thema in jedem noch so
kleinen Verein auf den Tisch gehört. Aber viel-
leicht ist auch noch unklar, was Beteiligung
eigentlich heißt?

WAS BEDEUTET BETEILIGUNG? 
Es reicht nicht, Kinder nur nach ihrer Meinung
zu fragen! Das wäre das alte Muster: Erwach-
sene fragen Kinder – und entscheiden dann
doch selbst darüber, was davon wie umge-
setzt wird. Diese Pädagogik stammt aus dem
vergangenen Jahrhundert. Wenn es z.B. eine
Meckerbox im OV gibt, aber die Kinder keine
Rückmeldung zu ihren Meinungen bekom-
men oder ihnen nicht klar ist, was damit über-
haupt geschieht, verkommt Mitbestimmung
hier lediglich zur Dekoration und ist nicht
mehr als ein Alibi. 
Der Kinderschutzbund hat auf seiner Bundes-
mitgliederversammlung 2013 per Beschluss
definiert: Beteiligung bedeutet, Kinder und
Jugendliche wirklich einzubeziehen, sie mit-
wirken und mitbestimmen zu lassen – im Fa-
milienalltag, in ihren Lebensräumen wie
Schule, Kindergarten oder Freizeitbereich, an
allen sie betreffenden Entscheidungsverfah-
ren in der Verwaltung und Politik und selbst-
verständlich auch in unseren Orts- und Kreis-
verbänden.
Wie bitte – Mitwirkung und Mitbestimmung
von Kindern in ihren Lebensräumen? Sollen
sie etwa darüber mitentscheiden, ob es in ih-
rer Kita einen Toberaum geben soll? Oder was
auf der nächsten Ferienfreizeit angeboten
wird? Oder wie die Stadtplaner öffentliche
Plätze anlegen? Genau das! 
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Kinder müssen
beteiligt werden!

Mehr davon

Partizipation ist ein Kinderrecht. Artikel 12 der UN-Kinder-
rechtskonvention garantiert Kindern und Jugendlichen

Mitsprache und Beteiligung in allen sie betreffenden Ange-
legenheiten. Das muss konsequent umgesetzt werden,

 fordert der Kinderschutzbund zu allererst von sich selbst,
schon weil seine ganze Arbeit auf den Kinderrechten fußt. 

Beteiligung bedeutet, Kinder
und Jugendliche wirklich ein-

zubeziehen, sie mitwirken und
mitbestimmen zu lassen.“

„
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Das alles bedeutet aber nicht, Kinder zu Allein-
herrschern zu machen! Das Prinzip lautet viel-
mehr: Weder die Erwachsenen herrschen
über die Kinder noch die Kinder über die Er-
wachsenen. Sondern alle Betroffenen sind in-
formiert, um welche Entscheidung es geht, re-
den miteinander darüber, tauschen Stand-
punkte und Argumente aus, erkennen unter-
schiedliche Interessen, wägen zusammen ab
und entscheiden dann gemeinsam. Damit
übertragen die Erwachsenen einen Teil ihrer
Verfügungsgewalt über die eigene Lebens-
oder Arbeitsgestaltung auf die Kinder. Jungen
und Mädchen sind dabei nicht besser, kreati-
ver oder demokratischer als Erwachsene. Sie
bringen nur andere, neue Aspekte und Per-
spektiven in Entscheidungsprozesse ein. Ein
solcher Beteiligungsprozess fordert uns Er-
wachsene heraus. Denn wir müssen nicht nur
auf ein Stückchen „Macht“ verzichten, son-
dern auch den Rahmen für Beteiligung schaf-
fen und immer wieder neu herstellen. Außer-
dem müssen wir so reden, dass Kinder uns
verstehen, und wir müssen sie dabei unter-
stützen, ihre Gedanken zu klären und zu be-
nennen. 
Wer junge Menschen ernsthaft beteiligen will,
sollte sich zunächst auch bewusst machen,
wie Entscheidungen, die in Lebensbereiche
von Kindern und Jugendlichen hineinwirken,
bisher ohne Beteiligung abliefen: Dank des Al-
ters und der Lebenserfahrung haben wir Er-
wachsene die Macht, in die Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen enorm einzugrei-
fen. Mit unseren Erfahrungen aus der eigenen
Erziehung, die wir häufig auch bei unseren
Kindern wieder anwenden, neigen wir dazu,
für sie zu entscheiden und ihren Meinungen
und Wünschen wenig Raum zu geben. Den-
ken wir nur an die Situation im Spielzimmer ei-
ner Einrichtung oder im Kinderzimmer zu

Hause, wenn es um unsere „richtige“ Vorstel-
lung von „aufgeräumt“ geht. Ein Kind könnte
das ganz anders sehen als wir. 
Beteiligung heißt also, die Meinung der Kin-
der bei sie betreffenden Fragen mehr zu res-
pektieren und nicht unbedacht mit der eige-
nen Ansicht und Erfahrung einfach wegzuwi-
schen. Dafür brauchen wir „Antennen und
Drähte“, damit wir Kinder und Jugendliche an-
ders wahrnehmen und verstehen, ihnen auf
Augenhöhe begegnen und ihren Entwick-
lungsstand berücksichtigen können.
Ganz egal, ob in der Familie oder in einem un-
serer Ortsverbände – ernsthafte Beteiligung
bedeutet immer mehr gemeinsames Aushan-
deln. Ziel eines solchen demokratisierenden
Prozesses ist eine bessere Kommunikation al-
ler Beteiligten. So können sie die unterschied-
lichen Interessen wahrnehmen und zusam-
menführen. Das auch innerhalb des Verban-
des immer wieder bewusst zu initiieren und
auf diesem Weg auch neu hinzugekommene
Ehren- und Hauptamtliche mitzunehmen, ist
ein fortlaufender lebendiger Prozess. Nötig ist
er bestimmt, denn nur so befähigen wir uns
im DKSB dauerhaft auch selbst, das umzuset-
zen, was wir beschlossen haben.

UND WOZU DAS GANZE?
Der chinesische Philosoph Laotse hat das
Wort geprägt: „Sage es mir, und ich werde es
vergessen. Zeige es mir, und ich werde mich
dran erinnern. Beteilige mich und ich werde es
verstehen.“ Deshalb! Partizipation sollte also
längst selbstverständlich sein. Und trotzdem
steht (noch) immer die Frage im Raum, warum
Beteiligung eigentlich sein muss. Auch von
extern werden wir das oft gefragt. Jetzt könn-
ten wir natürlich antworten: „Einfach weil es in
der UN-Kinderkonvention steht – und die ist
für uns maßgeblich.“ Wenn wir aber ernsthaft

draußen wie drinnen für mehr Beteiligung
sorgen wollen, müssen wir tiefer in die Argu-
mente einsteigen. 
In manchen Einrichtungen wird z.B. befürch-
tet, dass für die Mitarbeitenden am Ende nur
„mehr Arbeit“ dabei herauskommt. Dem kön-
nen wir entgegenhalten: Weder Eltern noch
Mitarbeitende noch Fachkräfte dürfen das
Recht des Kindes auf Beteiligung einschrän-
ken! Und wenn sie es dennoch tun, dann nur,
weil sie es nicht anders kennengelernt haben
bzw. es ohne Beteiligung meist „einfacher“
und „normaler“ finden. 
Auch das häufig angeführte Argument, dass
Erwachsene ja nur zum Besten für die Kinder
entscheiden würden, greift nicht. Beispiel: In
einer Einrichtung wurde die Puppenecke mit
speziellen Puppen und Möbeln ausgestattet.
Man hatte darüber vorher sogar mit den Kin-
dern gesprochen – aber sie spielen trotzdem
nicht in der neuen Puppenecke. Anscheinend
hätten sie eine andere Ausstattung gewählt.
Wären die Kinder dagegen angemessen an
der Entscheidung beteiligt worden, dürfen
wir getrost davon ausgehen, dass sie sich in
der neuen Spielecke auch tummeln würden.
Jetzt mal ehrlich: Was hindert Erwachsene da-
ran, Kinder einzubeziehen und mitbestim-
men zu lassen? Vielleicht fürchten wir uns ja
vor dem Neuen oder erwarten gar einen Kon-
trollverlust? Aber davor sollten wir mit Blick
auf die positiven Effekte von Beteiligung keine
Angst haben.

ZUGEWINN FÜR ALLE
Partizipation stärkt Jungen und Mädchen in
ihren sozialen Kompetenzen und damit in ih-
rer Persönlichkeit sowie speziell in ihren de-
mokratischen Fähigkeiten. Zudem empfin-
den beteiligte Kinder eine höhere Lebens-
qualität, schon weil sie sich als selbstwirksa-
mer erleben können. Nicht ohnmächtig den
Entscheidungen anderer ausgeliefert sein,
sondern mitgestalten können – das finden
Kinder genau so positiv wie Erwachsene.
Und ganz nebenbei lernen die jungen Men-
schen dabei auch noch jede Menge, z.B. wie
Meinungsbildung abläuft, wie man seinen
eigenen Standpunkt konstruktiv einbringt
und andere anhört, wie viele Möglichkeiten
der Gestaltung es gibt, wie toll es ist, in einem
Team zu arbeiten. Auch Konflikte auszuhal-
ten und zu lösen sowie sich anderen gegen-
über empathisch zu verhalten, sind wichtige
Fähigkeiten, die gestärkt werden und alle be-
reichern. 
Und noch etwas sollte uns positiv stimmen:
Von Beteiligung profitieren nicht nur Kinder
und Jugendliche, denn sie ist ja kein einseiti-
ger Prozess. Mit ihr kann die generationen-

Ernsthafte Beteiligung bedeutet immer
mehr gemeinsames Aushandeln.“

„
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deren Umsetzung mitentscheiden oder sich
beschweren können. Halten wir es z.B. aus,
wenn „unsere“ Jugendlichen „ihre“ Räume im
DKSB schwarz streichen möchten und mit die-
sem Vorschlag tatsächlich eine Mehrheit er-
zielen? 

Umso wichtiger ist es, dass wir in den Einrich-
tungen und Angeboten des DKSB das Thema
Beteiligung „gewohnheitsmäßig“ thematisie-
ren. Meinen wir es ernst, verändert sie Ent-
scheidungsprozesse und -ergebnisse. Die Kin-
der und Jugendlichen aber spüren: Wir gehö-
ren dazu und tragen Mitverantwortung.
Die Mitgliederversammlung des DKSB hat
2015 erneut den Beschluss gefasst, Partizipa-
tion und Beschwerdemöglichkeiten sowie

übergreifende Kommunikation in der Familie
wie in der Kommune oder in Institutionen ins-
gesamt viel besser gelingen. Es entsteht eine
win-win-Situation, die einerseits positivere
Lebenswirklichkeiten und andererseits mehr
Einblick und Durchblick ermöglicht. 
Oft müssen Erwachsene dafür jedoch lernen,
dass Kinder und Jugendliche andere Formen
der Beteiligung bevorzugen, als ihnen manch-
mal angeboten werden. Dank neuer Medien
und alternativer Ausdrucksformen erscheint
die Beteiligung junger Menschen den Erwach-
senen nicht selten fremd. Trotzdem muss es
nicht immer ein Kinderparlament sein, um Kin-
der zu beteiligen. Offene, auch spontane oder
projektbezogene Formen werden jungen
Menschen oft eher gerecht. So etwas kann sich
aber nicht weiterentwickeln, wenn wir ihnen
(und uns) nicht den Übungsraum ermögli-
chen, der die Kinder und Jugendlichen in ih-
rer Rolle als aktive BürgerInnen stärkt. Alle Er-
fahrung mit gelebter Beteiligung zeigt: Die
„neue“ Kommunikationskultur fördert akti-
ves demokratisches Handeln, Empathie und
Engagement – und kommt auch jeder Ein-
richtung zugute, denn selbst gesetzte Regeln
werden besser eingehalten als vorgesetzte. 

WIE WEIT GEHT DER DKSB?
Da der Kinderschutzbund für die Interessen
und das Wohl von Kindern eintritt, ist es nur
konsequent, Kinder und Jugendliche auch im
DKSB mitentscheiden zu lassen und ebenso
im Verband eine Beschwerdekultur einzufüh-
ren. Doch wie weit sind wir selbst bereit zu ge-
hen? Und schaffen wir das? Der Aufwand, Kin-
der zu informieren und zur Mitwirkung zu mo-
tivieren, ist nicht gering und manchmal auch
unbequem. Außerdem sind Personal, Geld,
Fortbildung zur methodischen Umsetzung
und vor allem die Bereitschaft nötig, sich hin-
terfragen und helfen zu lassen.
Es gibt kein Vertun: Wirkliche Partizipation be-
deutet eine Umstellung der eigenen Alltags-
praxis. Bei jeder Entscheidung muss nämlich
gefragt werden: Betrifft sie auch die Kinder
und Jugendlichen? Ein noch so kleines Ja muss
uns unweigerlich dann dazu führen, auch die
Mädchen und Jungen einzubeziehen. Das
kann dann durchaus „ins Eingemachte“ ge-
hen, wenn Kinder elementare Fragen der Ein-
richtungs- und Angebotsentwicklung und

LeseTIPPS

Schutzkonzepte umzusetzen. Eine Analyse
der bisherigen Partizipations- und Beschwer-
demöglichkeiten von Kindern und Jugendli-
chen wäre der erste Schritt, um den Rechtsan-
spruch auf Beteiligung auch in unseren Rei-
hen zu verwirklichen. Damit kehre ich zu un-
seren Eingangsfragen zurück: Wie beteiligen
wir Kinder und Jugendliche bisher? Welche
Qualität zeigt diese Beteiligung? Und was
muss verändert werden? Auch in diese Analy-
se sollten wir die Kinder und Jugendlichen
einbeziehen. Sie werden uns sagen, ob sie
sich genug beteiligt fühlen – und was für sie
mehr Beteiligung bedeuten würde. �
Carsten Nöthling, Geschäftsführer
DKSB Landesverband Thüringen,
und Team

Oft müssen Erwachsene
 noch lernen, dass Kinder

und Jugendliche andere Formen
der Beteiligung bevor zugen, 

als ihnen manchmal  
angeboten werden.“

„

Foto: Robert Kneschke

� Die Broschüre „Partizipation stärken – Beteiligung nutzen“ wurde vom DKSB-Bundes-
fachausschuss Partizipation erarbeitet. Sie setzt neue Impulse, wirbt für Beteiligung, motiviert
Fachkräfte, regt den Austausch an und unterstützt die Entwicklung nach haltiger Strukturen. 

� Die Broschüre „Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ 
des Bundesfamilienministeriums enthält wertvolle Empfehlungen für die Praxis. 

Download oder Bestellung unter www.bmfsfj.de > Service > Publikationen
(hier suchen unter „Qualitätsstandards für Beteiligung“)
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Dieses Mal war der Deutsche Kinder- und Ju-
gendhilfetag (DJHT) zu Gast im Congress
Center in Düsseldorf. Dort bot das kostenlose
Programm den Gästen mit ca. 240 Fachveran-
staltungen und 380 Ausstellern vielfältige Im-
pulse, die die kritische Auseinandersetzung
mit aktuellen Herausforderungen der Kinder-
und Jugendhilfe sowie der Kinder- und Ju-
gendpolitik fördern sollten.
Das Motto des 16. DJHT lautete: 22 MIO. JUN-
GE CHANCEN – gemeinsam.gesellschaft.ge-
recht.gestalten. Damit unterstrich die Ar-
beitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe
(AGJ) als Veranstalterin die gesellschaftliche
Verantwortung für das Aufwachsen der 22
Millionen jungen Menschen im Alter von 0 bis
27 Jahren in Deutschland. Sie alle haben best-
mögliche Chancen verdient und brauchen die
Möglichkeit, unsere Gesellschaft mitzugestal-
ten. Entsprechend stand die Perspektive der
Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt.
In seinen drei sehr gut besuchten Veranstal-
tungen beim Fachkongress hatte der DKSB
Bundesverband zum Erfahrungsaustausch
eingeladen.
MIn seinem Fachforum „2,7 Millionen verta-
ne Chancen“ ging es um die Auswirkungen
von Armut auf die Lebensverläufe von Kin-
dern und Jugendlichen. Das Fazit aus den

Vorträgen und der Podiumsdiskussion:
 „Armut wächst sich nicht aus!“ Lesen Sie hier-
zu auch das Interview mit DKSB-Präsident
Heinz Hilgers ab Seite 10 in diesem Heft. 
MDer Workshop „Sexualpädagogische
 Konzepte in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe“ zeigte u.a.: Das Fehlen solcher
Konzepte verunsichert Fachkräfte im Um-
gang mit Mädchen und Jungen enorm. Da
der DKSB das Recht des Kindes auf sexuelle
Entwicklung betont, wurden im Workshop
Impulse zur Entwicklung entsprechender
Grundlagen gesetzt.  
MIm Workshop „Traumapädagogik für Fach-
kräfte der Kinder- und Jugendhilfe sowie des
Bildungswesens“ lernten die TeilnehmerIn-
nen das Fortbildungskonzept „Traumapäda-
gogik im Kontext kultursensiblen Handelns“
des DKSB kennen. Das lebhafte Interesse
machte deutlich: Fachwissen über dieses
Thema ist für die Arbeit der jeweiligen
 Fachkräfte essentiell.
Erstmalig war der DKSB auch auf der Fachmes-
se des Deutschen Kinder- und Jugendhilfeta-
ges vertreten. Dort präsentierten die drei gro-
ßen Kinderschutz-Organisationen, der Kinder-
schutzbund (Bundesverband und Landesver-
band Nordrhein-Westfalen), die Kinderschutz-
Zentren und die Nummer gegen Kummer, zu-

Vom 28. bis 30. März war es wieder so weit: Zum 16. Mal
 ermöglichte Europas größter Jugendhilfegipfel mit Fach-

messe im Bereich Kinder- und Jugendhilfe den Austausch
von Politik, Theorie und Praxis. Und mittendrin: der DKSB!

Voller ERFOLG
FÜR DEN DKSB

sammen auf ihrem 150 Quadratmeter großen
Stand ihre Angebote und Aktivitäten. Unter
dem Motto „Gemeinsam für Kinderschutz –
Würfel fallen früh“ wurde vielfältig über die
Rolle des Kinderschutzes in Deutschland infor-
miert. Hier bot auch der Würfeltisch mit drei
thematischen Würfeln (Kinderrechte, Lebens-
lagen aus der Perspektive der Kinder, Ange-
bote der drei Organisationen) einen gern ge-
nutzten Einstieg ins Gespräch. Das eigene
Programmangebot etwa zu „Sexualisierte Ge-
walt“, „Kinderschutz-Konzepte“, „Kinderschutz
in digitalen Medien“ oder „Kommunale Kin-
derbeteiligung“ lud zudem zu lebhaften Dis-
kussionsrunden ein. 
Auch Staatsekretär Dr. Ralf Kleindiek und die
Parlamentarische Staatssekretärin Caren
Marks besuchten den „Kinderschutz-Stand“
und diskutierten mit dem DKSB u.a. über die
Forderung „Kinderrechte ins Grundgesetz!“
Die Kinderrechte-Broschüre sowie die Frage,
wie man Kindern ihre Rechte verständlich
vermitteln kann, interessierten überhaupt
sehr viele Stand-Gäste. 
Der DKSB bedankt sich herzlich bei den Kin-
derschutz-Zentren und der Nummer gegen
Kummer für die hervorragende Zusammen-
arbeit und beim OV Düsseldorf, dem LV Sach-
sen und dem LV Niedersachsen für die groß-
artige Unterstützung, ohne die ein so erfolg-
reicher Auftritt beim 16. DJHT nicht möglich
gewesen wäre. �
Juliane Grafe

16. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag

KINDER
IM BLICK 

Am Würfeltisch: DKSB-Bundesgeschäftsführerin
Cordula Lasner-Tietze mit Standbesuchern

Im Gespräch: DKSB-Präsident Heinz Hilgers mit der
Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks
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Eine Teilnehmerin ist Lucy Grimme. Ihrer Ein-
schätzung nach sagen Lehrkräfte oft, dass sich
Migrantinnen und Migranten gar nicht für die
Schule ihres Kindes interessieren würden.
„Aber das stimmt nicht. Ein Problem ist viel-
mehr, dass viele dieser Eltern tatsächlich nur
wenig Kontakt zur Schule haben.“ Die Frage,
wie man das ändern kann, treibt Lucy Grimme
um. Sie stammt aus El Salvador, ist stellvertre-
tende Vorsitzende des Niedersächsischen In-
tegrationsrates und pädagogische Mitarbei-
terin der Arbeiterwohlfahrt in Lüneburg. Nach
Grimme gibt es zwar viele spezielle Angebote
für Mütter und Väter, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist – doch die entsprechenden
Informationen darüber, z.B. ein Flyer, errei-
chen die Eltern meist nicht. „Die Infos gehen
oft den falschen Weg. Man sollte besser ein
persönliches Vertrauensverhältnis zu den
Menschen aufbauen, sie direkt ansprechen
und einladen“, lautet die Empfehlung der Ex-
pertin.
Die über 100 Fachleute aus Beratungsstellen,
Schulen und Vereinen diskutieren anschlie-
ßend unterschiedliche Ansätze. Die Rechtsan-
wältin Seyhan Öztürk, Vorsitzende der Födera-
tion türkischer Elternvereine in Niedersach-
sen, sieht deutliche Verbesserungen in den
letzten Jahren, besonders bei der heutigen El-
tern-Generation, die schon selbst in Deutsch-
land die Schule besucht haben. Öztürk kennt
aber auch die Ängste von Migrantinnen und
Migranten, sich als Elternvertretung zur Wahl
zu stellen. „Man muss Menschen zu diesem
Schritt ermutigen, gerade wenn sie nicht per-
fekt Deutsch sprechen“, sagt sie und ergänzt:
„Außerdem halte ich es für wichtig, den mut-
tersprachlichen Unterricht an den Schulen zu
verstärken. Ein solches Zeichen der Wert-
schätzung könnte den Kontakt zur Schule
stärken.“
An einigen Schulen erhalten arabisch spre-
chende Kinder tatsächlich muttersprachli-
chen Unterricht. Dadurch kommen Eltern, die
schon lange in Deutschland wohnen, mit erst
vor kurzem nach hier geflüchteten Müttern
und Vätern ins Gespräch und werden für sie

zum Brückenbauer zwischen Schule und El-
ternhaus. Regelmäßige Elterncafés oder ge-
meinsames Kochen bieten mittlerweile etli-
che Grundschulen an – mit großer Resonanz
bei Migrantinnen und Migranten.
Maike Hoeft, wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Erziehungswissenschaft der
Universität Paderborn, führt mit türkischen
Frauen im Ruhrgebiet Workshops durch, in
denen es u.a. darum geht, wie Kinder lesen
lernen, was ein Stundenplan ist, was eine
Rechtschreibschwäche bedeutet. „Eltern sind
glücklich, wenn man ihnen solche Begriffe
und Zusammenhänge erklärt, die vielen
fremd sind“, sagt Hoeft. Sie plädiert dafür, In-
foveranstaltungen mit Kinderbetreuung und
Dolmetscher/in anzubieten, am besten ver-
bunden mit Essen und Trinken. „Man braucht
eine Willkommenskultur, wenn man eine
echte Mitwirkung aller Eltern will. Und zwar

schon in der Kita. Die Eltern müssen erleben,
dass sie etwas bewirken können – dann en-
gagieren sie sich auch“, ist Hoeft überzeugt.

Allerdings muss man sich auch auf Konflikte
einstellen, wenn z.B. unterschiedliche päda-
gogische Vorstellungen aufeinanderprallen.
So halten Eltern mit Migrationshintergrund
oft nicht viel davon, dass es in der Grundschu-
le keine Zensuren gibt. Zahlen geben ihnen
„gefühlt“ mehr Orientierung als lange Berich-
te über den Leistungsstand ihrer Kinder. 
Und schließlich spielt auch die Schulform bei
der Frage des Engagements der Eltern eine
Rolle. Vahide Akbay berichtet aus ihren Erfah-
rungen als Lehrerin an der Berufsschule für
Hauswirtschaft in Hannover: „In ihren Her-
kunftsländern spielen Eltern in der Schule
meist keine Rolle. Diese Haltung ist nicht so
einfach zu verändern. Zudem verstehen viele
das deutsche Berufsschulsystem nicht, es feh-
len fremdsprachige Informationen. Letztlich
ist aber auch festzustellen: Gerade an der BBS
sind auch zu wenig deutschstämmige Eltern
aktiv.“ �
Joachim Göres

Väter und Mütter mit Migrationshintergrund sind als Elternvertretung 
an Schulen auch heute immer noch die Ausnahme. Woran liegt das?

Diese Frage stand im Mittelpunkt der Fachtagung „Elternmitwirkung“, die 
das Niedersächsische Kultusministerium in Hannover veranstaltet hat. 

Elternvertretung an Schulen

In ihren Herkunftsländern
spielen Eltern in der

 Schule meist keine Rolle.
Diese Haltung ist nicht so

 einfach zu verändern.“

„
Foto: Jasm
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Kürzlich haben uns Studenten der Medizinischen Hochschule Hannover in
der Schule über die Folgen des Rauchens aufgeklärt. In unserer 7. Klasse ist
das noch kein Thema, aber uns wurde berichtet, dass die Zigarrettenwerbungtrotzdem schon auf unsere Altersgruppe abzielt. Besonders beeindruckt waren wir von den gezeigten Fotos, die uns die starken

Schäden des Rauchens vor Augen geführt haben. Da waren z.B. Bilder von einer
Raucherlunge oder von jemandem mit Kehlkopfkrebs dabei – schrecklich! 

Wir haben in einem Film auch gesehen, wie viel ekelhaftes Teer in Zigarrettensteckt. Sowas will doch kein Mensch in der Lunge haben! Wir wollten zwar vor dem Vortrag auch nicht rauchen – aber nach den schlimmen
Bildern erst recht nicht. Unsere ganze Klasse war beeindruckt vom Vortrag, 
zumindest wir Mädchen. Bei den Jungs sind wir uns da aber nicht so sicher. 
Bei uns ist am meisten hängen geblieben, dass man vom Rauchen schwereKrankheiten kriegt oder sogar sterben kann. Uns wundert deshalb, dass trotzdem noch so viele Leute anfangen zu rauchen. Emily und Amelie




Auflösung: 
Von 7 bis 17 Punkte: Du bist voll cool, weil du

heute schon weißt, was morgen angesagt ist!

DURCHBLICK?

KILL DENQualm!RAUCHEN

Was denken eigentlich Mädchen in unserem Alter über Jungen? Und was denken Jungen über uns Mädchen? Hier ein paar Beispiele,welche Bilder jeder über den anderen so im Kopf hat.
Die Jungen denken z.B. über Mädchen, * dass sie sich sehr oft umarmen,* dass sie immer nur zusammen aufs Klo gehen,* dass sie andauernd zusammen rumkichern und auch über andere lästern, wenn das keiner mitkriegt, * dass sie gerne Selfies machen.

Die Mädchen denken z.B. über Jungen, * dass sie voll oft am Computer zocken,* dass sie sich meistens Gel in die Haare schmieren und dann „cool“mit der Hand durch die Frisur fahren, was aber einfach nur eitel ist. * dass sie ihre Hosen gern „tief geschnallt“ tragen,* dass sie dauernd mit dem Stuhl kippeln und dann schon mal öfterumfallen.Annika, Ann-Christin, Johanna, Emily, Anna, Amelie

WORTREiCH 
VON KiNDERN 
FüR KiNDER 

iCH & DU

TYPISCH?

Bilder
DICH!

Teste

Viele Jugendliche möchten „voll cool“ sein. Aber was ist

das? Heute gilt z.B. jemand als ,,cool“, wenn er in sozialen

Netzwerken möglichst viele Followers und Abonnenten hat

und diese Anzahl auch öffentlich macht. Auch wer das brand-

neueste Handy mit allen möglichen Apps besitzt oder riesige,

 karierte Schals trägt oder Löcher in den Hosen hat oder die

 Hosen hochkrempelt, hält sich für ziemlich cool. Allerdings 

hat das einen Haken: Alles, was heute noch ,,cool“ ist, 

kann schon bald total ,,uncool“ sein.
Was könnte also im Jahr 2020 „richtig cool“ sein? Teste deinen

Durchblick und kreuze drei Antworten an. Zähle dann deine Punkte

zusammen und schaue nach, wie du in der Auswertung liegst.

Anna und Annika

2020 ist es bestimmt cool,
die Hose falsch rum zu tragen. (2 Punkte)

den Haarpony bis zur Nase fallen zu lassen. (3 Punkte)

Nachrichten wieder mit Brieftauben zu verschicken. (5 Punkte)

beim Handyweitwurf zu gewinnen. (4 Punkte)

nur noch in Gummistiefeln rumzulaufen. (7 Punkte)

sich mit natürlichem Matsch zu schminken. (2 Punkte)

Wanderrucksäcke statt Handtaschen zu nehmen. (5 Punkte)

IM 
KOPF
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Die Kinderredaktion besteht
dieses Mal aus Amelie, Anna,
Johanna, Emily, Annika und
Ann-Christin (v.l.n.r.).
Die Mädchen  besuchen 
mittlerweile die 7. Klasse eines
Gymnasiums in Hannover. 
Seit nunmehr vier Jahren 
arbeitet dieses Team in fast 
unveränderter Besetzung 
einmal jährlich für KSA.

Illustrationen v.l.n.r.: Jr Casas, yayayoyo (2), tiburi (2)

Habt ihr schon mal was von „Inauguration“ gehört? Klingt fast wie eine

Krankheit, oder? Ist es aber nicht. Inauguration bedeutet die feierliche

 Einführung in ein Amt. Genau an dem Tag, als der neue amerikanische Präsident

Donald Trump seine Inauguration hatte, haben wir uns in der Kinderredaktion  viele

Gedanken um ihn gemacht. 

Wir sind auf Trump durchs Fernsehen und Radio aufmerksam geworden und auch

durch Gespräche unserer Eltern. Wir finden den neuen Präsidenten unsachlich und

unsympathisch, weil er frauenfeindlich ist und Ausländer nicht mag und sie aus-

grenzt. Er ist rechthaberisch und aufbrausend, sieht nur seine eigene Meinung und be-

leidigt  andere Leute. Vorbildlich ist das jedenfalls nicht! Außerdem finden wir Trump

selbstherrlich und überhaupt nicht auf der Seite des Volkes!

Uns bewegt dieses Thema, weil die USA ein wichtiger Handelspartner für Deutschland sind und der amerikanische

 Präsident sehr viel Macht über die Welt hat. Wir fürchten, dass durch Donald Trump das gute Verhältnis zwischen  

den USA und Deutschland abbricht – und dass er mit seiner ganzen Macht den „Weltfrieden“ zerstört.

Emily und Amelie

Wir haben uns an unserer Schule mal umgehört, was andere Kinder 
über Donald Trump denken. Hier unsere Ergebnisse:* Viele Leute finden Trumps Frisur blöd.

* Einige haben gesagt, dass sie verschiedene Pläne nicht gut finden, z.B. ein
 Einreiseverbote für Muslime aus bestimmten Ländern oder dass die Amerikaner
 weniger krankenversichert sein sollen. Es wurde auch öfter gesagt, dass Trump

kein Präsident sein sollte, weil er dafür nicht geeignet ist.
* Viele Kinder und Jugendliche meinen, dass Trump sehr frauenfeindlich ist, 

und das finden sie sehr schade.
* Manche Schüler wussten auch, dass Trump eine Mauer an der Grenze zu Mexiko

bauen will, und halten das für schlecht.
* Diese Informationen hatten fast alle Kinder aus den Medien. Einige meinten aber,

dass die Medien auch lügen könnten und die Lage ein bisschen übertreiben.Johanna & Ann-Christin

DENKST DU?
Was

TRUMP 2

SOLL DAS?!WasTRUMP 1

Foto: sd
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Dr. Ulrike Weiß ist Chefärztin der Heiligenfeld
Klinik Waldmünchen, wo Familien im Burnout
behandelt werden. Sie erläutert diesen Be-
griff so: „Familien-Burnout bedeutet, dass das
familiäre Gefüge als sicherer und unterstüt-
zender Ort zusammenbricht. Die Wahrneh-
mung und Beantwortung der Bedürfnisse
der jeweiligen Mitglieder gelingt nicht mehr
ausreichend. In der Folge kommt es zum
Rückzug voneinander, andererseits entzün-
den sich Konflikte schnell und werden als
schwer lösbar erlebt. Die gesunde Rollenver-
teilung löst sich auf, so übernehmen Kinder
oft elterliche Funktionen.“ 
Die Ursachen dafür sind vielschichtig, sie
können sowohl außerhalb als auch inner-
halb der Familien liegen. Von außerhalb
sieht Ulrike Weiß aktuelle gesellschaftliche
Gegebenheiten wie Leistungsdruck im Be-
ruf oder auch in der Schule als ursächlich an.
„Von innerhalb kann eine psychische Erkran-
kung eines Familienmitglieds das ganze Sys-
tem destabilisieren.“

Burnout ist inzwischen weitläufig bekannt. Was viele aber nicht wissen: Davon ist meist
die ganze Familie betroffen, deshalb spricht man auch von einem „Familien- Burnout“.

Ursächlich dafür kann auch die psychische Erkrankung eines Elternteils sein.

„WAR ICH HEUTE NICHT LIEB?“
Die kleine Amelie erlebt, wie ihre Mutter trau-
rig am Küchentisch lehnt und den Kopf in ihre
Hände versinken lässt. „War ich denn heute
nicht lieb?“, fragt sich das Mädchen bange. Sie
fühlt sich daran schuldig, dass es ihrer Mama
so schlecht geht. 
Eltern mit einer psychischen Erkrankung sind
keine Randgruppe. „Etwa 3,8 Millionen Kinder
und Jugendliche in Deutschland wachsen
mit einem psychisch erkrankten Elternteil auf
und sind damit gefährdet, selbst eine psy-
chische Störung zu entwickeln“, heißt es in
der Einladung der Kinderschutz-Zentren zu
ihrem Fachkongress „Psychisch belastete und
kranke Eltern und die Risiken für ihre Kinder“
im März 2017 in Mainz. Laut Nationalem Zen-
trum Frühe Hilfen (NZFH) befinden sich da-
runter 570.000 Säuglinge und Kleinkinder un-
ter drei Jahren, wie auf der Fachtagung „Inter-
disziplinäre Versorgung von Kindern psy-
chisch kranker Eltern aus Sicht der Frühen Hil-
fen“ des NZFH im Januar 2017 in Berlin deut-
lich wurde.

Hinter psychisch erkrankten Erwachsenen
stehen also oft Kinder. Deren Leben gerät
durch die Erkrankung von Mutter oder Vater
ins Wanken, was allerdings heute immer noch
ein ebenso tabuisiertes Thema ist wie eine
psychische Erkrankung selbst. Das ändert je-
doch nichts an der Tatsache: Über die Versor-
gung des erkrankten Erwachsenen hinaus
benötigen meist alle Familienmitglieder pro-
fessionelle Unterstützung. 

FÜR KINDER SEHR BELASTEND
Folgerichtig richtet der Kinderschutzbund
sein Augenmerk auf die mitbetroffenen Kin-
der und Jugendlichen. Deren belastete Le-
benssituation im Schatten einer elterlichen
psychischen Erkrankung muss stärker beach-
tet werden. Wie alle Heranwachsenden brau-
chen sie zunächst verlässliche und sichere
Bindungen, um sich gut entwickeln zu kön-
nen. Kindern ein positives, stabiles Familien-
klima zu bieten, ist aber oft schon für gesunde
Eltern nicht ganz einfach. Psychisch kranke
Mütter bzw. Väter sind mit dieser Aufgabe so-

Kindeswohl IM SCHATTEN
PSYCHISCH kranker Eltern
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sie hier im Spiel, bei Ausflügen und anderen
fröhlichen Aktivitäten mal wieder einfach nur
Kind sein. 
Einige Ortsverbände stellen betroffenen Kin-
dern/Jugendlichen bzw. den Familien auch
speziell dafür ausgebildete ehrenamtliche
Patinnen/Paten zur Seite, andere haben An-
gebote für die Kinder und/oder Eltern in Ko-
operation mit Einrichtungen des Gesund-
heitswesens geschaffen oder leisten Hilfen
bei der Bewältigung des Familienalltags. Vie-
lerorts können betroffene Eltern und ihre An-
gehörigen in einer Beratungsstelle des DKSB
neue Weichen zur Veränderung ihrer Famili-
ensituation stellen oder sich dafür vertrau-
ensvoll an ein Kinderschutz-Zentrum wen-
den. Über diese Beispiele hinaus hat der DKSB
präventiv zur „Stärkung der psychischen Ge-
sundheit von Kindern und Jugendlichen“ ei-
nen gleichnamigen Leitfaden für pädagogi-
sche Fachkräfte herausgegeben, die mit El-
tern arbeiten. Über die Bedeutung psy-
chischer Gesundheit von Kindern bildet er
auch die Leitungen seiner Elternkurse Starke
Eltern – Starke Kinder® fort, die ihrerseits die
teilnehmenden Eltern in den Kursen für das
Thema sensibilisieren.

WAS BRAUCHEN 
BETROFFENE KINDER?

Obwohl die Kommunikation mit dem Kind
gerade jetzt wichtig ist, können psychisch er-
krankte Eltern oft nur schwer über ihr Leiden
und seine Folgen sprechen. Daher über-
nimmt das im Idealfall der gesunde Elternteil,
ansonsten muss der Impuls zur Kommunika-
tion von einer anderen Stelle ausgehen, etwa
dem DKSB. Wichtig ist jedenfalls, dass dem
Kind altersangemessen die Krankheit des El-

ternteils erklärt wird – und dass es befreit wird
von möglichen Schuldgefühlen und untrag-
barer Verantwortung. Es sollte verstehen kön-
nen: Ich kann nichts dafür, wenn es Mama
oder Papa schlecht geht. Es gehört auch zur
Erkrankung, dass Mama bzw. Papa gerade
nicht so gut für mich da sein kann. Trotzdem
hat mich die Mama bzw. der Papa sehr lieb. 

Wichtig wäre auch, dass die erkrankte Mut-
ter/der erkrankte Vater Krankheitseinsicht
gewinnt, Hilfe zulässt und eine Behandlung
aufnimmt. Um dies alles zu ermöglichen, sind
Unterstützungsangebote und ggf. auch Be-
gleitungen bei diesen Gesprächen sehr wich-
tig und auch eine wirksame Prävention vor
späteren psychischen Auffälligkeiten bei Kin-
dern. Der Kinderschutzbund trägt hierzu sei-
nen Teil bei. 
Auch Einrichtungen wie die Heiligenfeld Kli-
nik Waldmünchen tun das, wenn sie mit Fami-
lien im Burnout arbeiten. Noch einmal deren
Chefärztin Dr. Ulrike Weiß: „Durch die Behand-
lung im Eltern-Kind-Setting haben wir die
Möglichkeit, die Eltern- wie die Kind-Ebene
und auch das Miteinander, also die Ausgestal-
tung der Bindung, mitzuerleben“, sagt sie.
„Dann können wir mit allen gemeinsam an ei-
nem gesünderen Zusammenleben arbeiten.“
Dabei werden die Eltern u.a. darin angeleitet,
einerseits ihre Bedürfnisse zu erkennen und
dafür einzustehen, andererseits aber auch ih-
ren Kindern Halt zu geben. Die Kinder wieder-
um werden in der Klinik z.B. dabei unterstützt,
ihre fürsorgliche Rolle gegenüber ihren Eltern
aufzugeben und sich wieder Gleichaltrigen
zuzuwenden. �
Sarah Pansi, Heiligenfeld GmbH
Swaantje Düsenberg, Redaktion

Etwa 3,8 Millionen 
Kinder und Jugendliche 

in Deutschland wachsen mit 
einem psychisch erkrankten
 Elternteil auf und sind damit

 gefährdet, selbst eine psychische
Störung zu entwickeln.“

„

wie der Alltagsorganisation in der Regel über-
fordert. Unter anderem können sie ihr Verhal-
ten nur schwer steuern, was sie für das Kind
unberechenbar macht. Dessen Bedürfnisse
werden kaum oder gar nicht beantwortet,
auch weil sich ein psychisch krankes Elternteil
meist schlechter in sein Kind einfühlen kann. 
In manchen Fällen führt das zu einer Rollen-
umkehr: Dann übernimmt das Kind die El-
ternaufgabe (Parentifizierung). Es beschützt
und umsorgt z.B. die kranke Mutter/den kran-
ken Vater und erledigt auch die Aufgaben des
Haushalts. Zu dieser chronischen Überforde-
rung des Kindes treten häufig noch quälende
Schuldgefühle, wenn es nicht ausreichend
und altersgerecht über die Erkrankung auf-
geklärt wird. Der Sozialmediziner Prof. Dr.
Jörg-A. Weber, Vorsitzender des DKSB Leipzig
und Mitglied im Landesvorstand Sachsen,
empfiehlt hierfür z.B. das Buch „Sonnige Trau-
rigtage“ (Mabuse-Verlag).
Mittlerweile hat die Wissenschaft nachgewie-
sen, dass Kinder, die bei einem psychisch
kranken Elternteil aufwachsen, ein deutlich
erhöhtes Risiko haben, selbst eine psychische
Krankheit zu entwickeln. Zudem haben etwa
ein Drittel aller stationär psychisch behandel-
ten Kinder ein psychisch krankes Elternteil.
Der angemessene Umgang mit dem Kind bei
psychischer Erkrankung von Mutter oder Va-
ter ist entsprechend äußerst wichtig für das
ganze weitere Leben. 

DER KINDERSCHUTZBUND HILFT
Wie verarbeitet ein Kind eine solche Familien-
situation? Mit wem kann es darüber reden?
Wo erhält es Unterstützung? Wie kann es
trotz der hoch belasteten Familie gesund und
selbstbewusst bleiben?
Auf diese Fragen antwortet der Deutsche Kin-
derschutzbund mit vielfältigen Angeboten.
Sie stärken betroffene Kinder und Jugendli-
che an vielen Orten z.B. in pädagogisch-the-
rapeutisch geleiteten Gruppen. Hier können
die Mädchen und Jungen endlich ihre Sorgen
und Ängste offen ansprechen und zugleich
erleben, dass auch andere Kinder solche
schwierigen Situationen kennen. Hier erhal-
ten sie endlich altersgerechte Informationen
über die psychischen Erkrankungen ihrer El-
tern. Das entlastet sie sehr. Zugleich können



Die machen SACHEN!
Das Herz des Deutschen Kinderschutzbundes ist die praktische Arbeit vor Ort. Ohne die Initiativen und
Projekte der Orts-, Kreis- und Landesverbände für Kinder und Familien wäre der DKSB nicht das, was er
heute ist – nämlich die Lobby für Kinder! Hier einige Beispiele für Initiativen vor Ort. 

MSCHULGESETZ: Auch der LV Sachsen
hatte den sächsischen Landtagsfraktionen
Hinweise für die Änderung des sächsischen
Schulgesetzes gegeben. Nun soll die Neufas-
sung ab August 2018 in Kraft treten. Positiv
daran: u.a. der geplante Ausbau der Schul -
sozialarbeit, der Erhalt kleiner Schulen auf
dem Lande und der Rechtsanspruch von
Schulkindern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf auf einen Schulplatz an Regel-
oder Förderschulen.

www.kinderschutzbund-sachsen.de

MWAHLPRÜFSTEINE: Schleswig-Holstein
hat am 7. Mai 2017 einen neuen Landtag ge-
wählt. Zur Beurteilung, welche Parteien die
Interessen der Kinder und Jugendlichen aus-
reichend berücksichtigen, hatte der LV
Schleswig-Holstein vorab sechs Wahlprüf-
steine formuliert. Sie beinhalteten elementa-
re Forderungen des DKSB, insbesondere die
Umsetzung des jeweiligen Kinderrechts auf
soziale Sicherheit, auf Bildung und Teilhabe,
auf Beteiligung, auf gesundes Aufwachsen,
auf Gleichheit sowie auf Schutz vor Gewalt.
Damit konnten die Wahlprogramme der Par-
teien mit gezieltem Blick auf Kinderschutz
und Kinderrechte geprüft werden. DKSB
Landesvorsitzende Irene Johns: „Kindern
und Jugendlichen müssen gleichwertige
 Zukunftschancen und ein gutes, gesundes
Aufwachsen ermöglicht werden. Auch das
ist Aufgabe der Landespolitik.“

www.kinderschutzbund-sh.de

MKINDER NACH DER FLUCHT: Am 22.
Februar 2017 hat das Bundeskabinett ein
geplantes „Gesetz zur besseren Durchset-
zung der Ausreisepflicht“ beraten. Der LV
Thüringen unterzeichnete zu diesem Vorha-

ben gemeinsam mit 20 anderen Verbänden
und Organisationen die Forderung, dass das
Wohl der betroffenen Kinder dabei vorran-
gig berücksichtigt werden muss. Der Gesetz-
geber will u.a. künftig mehr Personengrup-
pen zum unbefristeten Aufenthalt in Erstauf-
nahmeeinrichtungen verpflichten. Das wür-
de auch Kinder und Jugendliche betreffen,
die mit ihren Familien Asyl in Deutschland
suchen. Damit könnte vielen der Schulbe-
such dauerhaft verwehrt bleiben. „Kinder

und Jugendliche sollten grundsätzlich so
kurz wie möglich in Flüchtlingseinrichtun-
gen untergebracht werden, weil diese für sie
oft nicht sicher und auch nicht kindgerecht
sind“, betont Carsten Nöthling, Geschäfts-
führer des LV Thüringen. 

www.dksbthueringen.de

MBEWEGUNG:„Bildungsprozesse bewegt
gestalten. Was Kinder für eine gute Entwick-
lung brauchen“ hieß der Fachtag des OV
 Kamenz Anfang April 2017. Er zeigte: Bewe-
gung ist ein wichtiger Motor für die kindli-
che Entwicklung und zugleich Ausdruck der
Lebensfreude. Kinder erfahren ihre Welt
über ihren Körper und bilden dabei Vorstel-

lungen über sich selbst aus. Über Bewegung
gewinnen sie Selbstvertrauen, können ihre
Potenziale entfalten und ihre Ressourcen
entdecken.

MINTERKULTURELLE KOMPETENZ: In
 jedem Februar veranstaltet der KV Dillingen
für seine aktiven MitarbeiterInnen eine Klau-
surtagung inkl. einer zweitägigen Weiterbil-
dung. In 2017 ging es unter Leitung der Psy-
chologin und Managementtrainerin Gesine
Mahnke um interkulturelle Kompetenzen.
„Die tägliche Begegnung mit Eltern und Kin-
dern mit Migrationshintergrund bereichert
uns sehr, führt aber manchmal auch zu Miss-
verständnissen, Enttäuschungen und Kon-
flikten“, berichtet Peter Titze, stellv. KV-Vorsit-
zender, von der Weiterbildung. „An vielen
Beispielen konnten wir erkennen, wie sich
Kulturen unterscheiden und wie tief die je-
weilige Kultur die Wertevorstellungen und
Verhaltensweisen des Menschen bestimmt.

Deshalb kann es auch schwerfallen, andere
Kulturen auf Augenhöhe werteneutral zu ak-
zeptieren. Jeder von uns hat da seine Schub-
laden und Vorurteile. Wir sollten uns darüber
jedoch bewusst sein und unserem Gegen-
über die Chance lassen, unsere Vorurteile zu

INFOS & TIPPS AUS DER DKSB-PRAXIS
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entkräften. Nur im persönlichen Austausch,
mit gegenseitiger Wertschätzung und Kom-
promissbereitschaft können wir zu einem
förderlichen Miteinander gelangen.“ Diese
Fortbildung habe das Team des Kreisverban-
des (auf dem Foto mit Gesine Mahnke ganz
rechts) in dem Wunsch bestärkt, dass alle
voneinander lernen und profitieren können.

www.kinderschutzbund-dillingen.de 

MTRENNUNGSKINDER: Der LV Hessen
hatte Mitte März zusammen mit drei ande-
ren Organisationen den Fachtag „Trennungs-
kinder und ihre Familien“ in Frankfurt aufge-
legt. Daraus nahmen die TeilnehmerInnen
mit: Wenn sich Eltern als Paar trennen, ist die
Familie noch lange nicht zu Ende. Eltern und
Kinder bleiben in ihren familiären, aber auch
in ihren wirtschaftlichen Beziehungen mitei-

nander verbunden. Die Kinder sind von die-
sem Übergang, der sich häufig als Bruch dar-
stellt, besonders betroffen. Auf dem Fachtag
wurde u.a. anhand von Haushaltsrechnun-
gen der Blick auf das gerichtet, was für Kin-
der wirtschaftlich und sozial geschieht,
wenn sich ihre Eltern trennen. Die Vorträge
und Workshops konzentrierten sich auf die
Fragen: Wie leben Trennungskinder in einem
Armutsszenario? Welche Lebensbedingun-
gen erwarten sie? Und welche Resilienz -
faktoren helfen ihnen, sich trotz aller Widrig-
keiten gut zu entwickeln? 

www.kinderschutzbund-hessen.de

MORIENTIERUNGSHILFE: Der LV Bayern
hat die Broschüre „Orientierungshilfe“ he-
rausgegeben. Damit will er Ehrenamtliche
bei ihrer Arbeit mit geflüchtete Menschen
unterstützen. Im Zentrum steht dabei die
Bedeutung und Funktion der sozialen Bezie-
hung als zentrales Instrument und Teil der
Hilfe. Weitere Themen im Heft: die Situation
von Geflüchteten und Ehrenamtlichen sowie
gute Praxisbeispiele. Bestellungen per E-Mail
an info@kinderschutzbund-bayern.de
 gegen eine Schutzgebühr (5 Euro plus
 Versandkosten).

www.kinderschutzbund-bayern.de

MKLETTERN: Der LV Berlin fördert und
 betreut u.a. allein an der Leo-Lionni-Grund-
schule rund 250 Kinder vorwiegend aus be-
nachteiligten Familien. Seit 2015 können die

Mädchen und Jungen nun einmal wöchent-
lich auch in einer professionellen Kletterhalle
über sich hinauszuwachsen. Sie wurde dem
Landesverband vom Deutschen Alpenverein
Sektion Berlin zur Verfügung gestellt. Von
diesem Projekt profitieren Kinder nach der
Flucht, die Willkommensklassen besuchen
und gemeinsam mit den Regelklassen am
Angebot teilnehmen, besonders. Mittlerwei-
le ist das Klettern so beliebt bei den Kindern,
dass der LV Berlin nun weitere Fachkräfte mit
einem Kletterschein ausbilden und weiteres
Material für die Kinder (Kletterschuhe, Siche-
rungsgurte) anschaffen will. 

www.kinderschutzbund-berlin.de 

MSURFEN: Der OV Münster hat erneut er-
folgreich mit Studierenden der FH Münster
kooperiert. Diesmal haben die angehenden
DesignerInnen die Website des Ortsverban-
des für Erwachsene neu gestaltet sowie erst-
mals auch eine jeweils eigene Website für
Kinder und für Jugendliche entwickelt. Am
Anfang stand die Frage, welche Inhalte aus
der Arbeit des OV für Kinder bzw. Jugendli-
che interessant sein könnten. Anschließend
wurden dem OV insgesamt sieben Entwürfe
für eine gestaltete Kinder- bzw. Jugendli-
chen-Site zur Auswahl präsentiert. Die Web-
sites sind jetzt online. „Sie sprechen Kinder
und Jugendliche jeweils altersadäquat mit
eigenen Sites an, informieren sie über wich-
tige Themen und konkrete Hilfsangebote
und ermutigen sie, diese auch in Anspruch
zu nehmen“, freut sich OV-Geschäftsführer
Dieter Kaiser. 

www.kinderschutzbund-muenster.de

MANKERN: Unter dem Dach des OV Wedel
hat eine Gruppe namens „Anker“ für Kinder
psychisch kranker Eltern ihre vierzehntägi-
gen Zusammenkünfte aufgenommen. Dem
Ortsverband gelang es trotz rein ehrenamt -
licher Struktur, für sein neues Angebot drei
pädagogisch bzw. psychologisch ausgebil-
dete Leiterinnen zu gewinnen. Diese haben
zusätzlich eine themenspezifische Fortbil-
dung des DKSB absolviert. Das Angebot für
Sechs- bis Elfjährige soll den betroffenen
Kindern Erholung, Austausch und Besin-
nung auf sich selbst ermöglichen. Die Grup-
pe wurde von der OV-Vorsitzenden Bonny
Redelstorff initiiert. Sie stellt klar: „Wir sind
für die Kinder da, machen hier aber keine
Therapie.“ 

www.kinderschutzbund-wedel.de

MLESEN: Das Projekt »Oberkircher  Lese -
paten«, unterstützt vom OV Ortenau, ist der
Sieger des erstmals ausgelobten „Herzens -
sache“-Preises für soziales Engagement der
Volksbank Offenburg. Er ist einer der höchst
dotierten Sozialpreise in Baden-Württem-

berg. Das Projekt zur Sprachförderung bei
Kindern und Asylbewerbern hatte die Jury
mit seinen guten und nachhaltigen Aus-
strahlungs- und Multiplikationseffekte über-
zeugt.

www.kinderschutzbund-offenburg.de

Foto: L. Louro
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LIEBE ORTS, 
KREIS UND LANDES
VERBÄNDE,
berichten auch Sie über Ihre Arbeit
vor Ort in KSA. Dann erfahren es 
auch andere!
Berichte zu jedem Zeitpunkt an:
ksa-redaktion@duesenberg-
kontext.de

KINDER erreichen
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Der DKSB Bundesvorstand hat die Wiedereinsetzung des Bundesfachausschusses Medien und des Bundes-
fachausschusses Partizipation beschlossen. Medienschutz und Medienbildung sind als Recht aller Kinder zu begreifen.
Ziel der künftigen Arbeit im Bundesfachausschuss Medien soll daher u.a. die Erarbeitung der Verbandsposition zum Schutz von
Kindern vor Medien sowie zur Förderung von Kindern bei der Nutzung von Medien sein. In den Ausschuss wurden berufen: 
Prof. Dr. Sandra Fleischer, Christian Zainhofer, Ekkehard Mutschler, Susanne Günther, Ansgar Sporkmann, Carsten Spies und 
Olaf Boye. Die Ausschussarbeit wird begleitet und koordiniert durch die Fachreferentin für Kinder- und Jugendmedienschutz
in der Bundesgeschäftsstelle, die dem Ausschuss ebenfalls angehört. 
Auch der Bundesfachausschuss Partizipation wird wieder eingesetzt. Damit trägt der Bundesvorstand der hervorragenden 
Arbeit des Ausschusses bei der Erstellung der Handreichung „Partizipation“ Rechnung und schafft zugleich die Voraussetzung
dafür, eine Umsetzung der Handreichung zu gewährleisten. � clt

Wieder EINGESETZT

WECHSELMODELL möglich

AKTUELLES AUS DEM DKSB BUNDESVERBAND

KEINE FRÜHEHEN

Die Pressemitteilung sowie die ausführliche
Stellungnahme unter www.dksb.de �iN -

FO

Der DKSB Bundesverband begrüßt den von der Bundes -
regierung vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Be-
kämpfung von Kinderehen. Danach soll die Ehemündigkeit
ausnahmslos auf 18 Jahre festgelegt werden. Dazu DKSB-Präsident
Heinz Hilgers: „Die Aktivitäten der Bundesregierung, eine Klärung
bezüglich Frühehen herbeizuführen, sind wichtig und richtig. Die
Altersgrenze der Ehemündigkeit ohne Ausnahme auf 18 Jahre fest-
zulegen, begrüßen wir ausdrücklich. Der Gesetzgeber folgt damit
den Empfehlungen der UN-Kinderrechtskonvention und setzt diese
konsequent um. Dadurch werden endlich die Kinder in den Blick
genommen.“ � sst

BUNDESFACHAUSSCHÜSSE

Der Bundesgerichtshof hat Ende Februar 2017 klargestellt:
Ein Familiengericht kann als Umgangsregelung ein paritä-

tisches Wechselmodell auch gegen den Willen des anderen
Elternteils anordnen, wenn das dem Wohl des Kindes am
besten entspricht.„Wechselmodell“ bedeutet dabei die jeweils

hälftige Betreuung des Kindes durch beide Eltern. Das Kind soll dazu
aber grundsätzlich persönlich angehört werden. Prof. Beate Naake

aus dem DKSB-Bundesvorstand betont: „Das Wechselmodel stellt an
die Eltern besondere Herausforderungen. Sie müssen sehr gut mit -

einander kommunizieren und vor allem kooperieren, um das Auf-
wachsen und den Alltag für das Kind optimal zu gestalten.“ Würden

sich Eltern jedoch darum streiten, ob ein solches Wechselmodell
nach ihrer Trennung praktiziert werden soll, so sei höchst zweifel-
haft, ob die  nötige kooperative Atmosphäre vorhanden ist. Naake
weiter: „Kinder wollen regelmäßig beide Eltern haben. Sie sollten

nicht aus einem Loyalitätskonflikt heraus einem Lebensmodell zu-
stimmen, das sie nicht überschauen können. Daher muss ihnen in

den gerichtlichen Kindesanhörungen in besonderem Maße verdeut-
licht  werden, was das Wechselmodell für sie konkret bedeutet.“ � sst

UMGANGSREGELUNG

Gesetzentwurf BRINGT KLÄRUNG
Foto: m

izina

Foto: A. Susanti
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DKSB-Vizepräsidentin Prof. Dr. Sabine Andresen ist Vorsitzende der Kommission
zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Erstmals hatte die Kommission (Foto)
Ende Januar 2017 von Missbrauch Betroffene, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, Verantwort -
liche aus Institutionen und Politik sowie Fachkräfte aus der Praxis zu einem öffentlichen
 Hearing eingeladen. „Wir müssen alle wissen, was Kindern passiert und was es bedeutet,
wenn sie von sexueller Gewalt betroffen sind“, sagte Sabine Andresen (Bild Mitte) bei der
Pressekonferenz zum Hearing. In diesem Sinne hat sie zum Schutz von Kindern vor sexueller
Gewalt auch in verschiedenen Medien Stellung bezogen. � clt

BETROFFENE 
sprechen öffentlich

Der Safer Internet Day am 7. Februar ermuntert Internetnutzer jedes Jahr neu,
sich gemeinsam für mehr Sicherheit im Internet einzusetzen. In 2017 stand das
Thema (Cyber)Mobbing im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Engagier’ dich: Gemeinsam für
ein besseres Internet“ beteiligte sich in Deutschland der Verbund Safer Internet DE mit
zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen. Der Verbund besteht aus der EU-Initiative
klicksafe.de, den Internet-Hotlines internet-beschwerdestelle.de (durchgeführt von eco
und FSM) und jugendschutz.net sowie der Helpline Nummer gegen Kummer. � sst

SEXUELLER MISSBRAUCH

SAFER INTERNET DAY 2017

Kampagne
GEGEN
(CYBER)
MOBBING
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Starke Kinder brauchen starke Eltern. 
Auf 200 Seiten fi nden Sie
  hilfreiche Ideen und Anregungen rund um das Thema Erziehung
   interessante Artikel zum Lesen und Schmökern
    weitere Informationen, Lesetipps und Internetlinks zu den Artikeln
  Reportagen, Interviews und viele Fotos

starke  eltern starke kinder  ist ein zuverlässiger Ratgeber in 
allen Lebenslagen.

Ab sofort am Kiosk oder beim Verlag erhältlich.

Jetzt bestellen:
per Post  

ZIEL:MARKETING 
Gerberstraße 5 f
70178 Stuttgart

bequem und einfach
im Internet unter 

www.ziel-marketing.de

per E-mail
bestellungen@ziel-marketing.de

telefonisch 
(0711) 9 66 95-0

per Fax 
(0711) 9 66 95-20

Das Magazin des Deutschen 
Kinderschutzbundes

Bestellschein  
Hiermit bestelle ich    Exemplar(e)

des DKSB-Jahresheftes 2017 „starke  eltern starke kinder”
zum Stückpreis von 6,90 €  zzgl. 2,00 €  Versandkosten

Absender

Name Vorname

Straße

PLZ Ort

Telefon Telefax

 E-mail

Datum Unterschrift
KSA

starke  eltern
starke kinder


