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 Welche quantitative Dimension kommt dem zivilrechtlichen Kinder- und Jugendschutz zwischen 
Jugendhilfe und Justiz gegenwärtig zu?

 Welche individuellen und institutionellen Handlungsmuster und Erledigungsstrategien liegen den 
Tätigkeiten von Jugendämtern und Familiengerichten zugrunde?

 Wie gestaltet sich das fachliche Zusammenwirken von Jugendämtern und Familiengerichten im 
Kinderschutz? 

 Wie nehmen betroffene Eltern und Kinder die Verfahren am Jugendamt und am Gericht wahr?

Welche spezifischen Veränderungen des fachlichen Handelns zur Verbesserung des Kinderschutzes in Folge der 
Gesetzesänderungen der letzten 18 Jahre lassen sich identifizieren?

Fragestellungen



 Sekundärstatistische Analysen

 Quantitative Befragung in den beteiligten Jugendämtern 

Strukturierte Fallerhebung

 Qualitative Experteninterviews

Fachkräfte der Jugendämter 

Familienrichter*innen

Verfahrensbeistände

 Qualitative Interviews mit Betroffenen

Eltern

Jugendliche/junge Erwachsene

Erhebungsmethoden



Kinder- und Jugendhilfestatistik



Quelle: Statistisches 

Bundesamt 2017

Gerichtliche Maßnahmen zum vollständigen oder teilweisen Entzug der elterlichen Sorge

(1991-2016)



Familiengerichtliche Maßnahmen in den Jahren 2012 bis 2016 gesamt

Quelle: Statistisches Bundesamt 2017

2012 2013 2014 2015 2016

Auferlegung der Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe gem. § 1666 Abs. 3 Nr. 1 BGB 
8.970 8.360 8.446 8.730 8.785

Andere Gebote oder Verbote gegenüber 

Personensorgeberechtigten oder  Dritten gem. § 1666 Abs. 2 bis 4 

BGB 

3.355 3.337 3.678 3.637 3.822

Ersetzung von Erklärungen des/der Personensorgeberechtigten 

gem. § 1666 Abs. 3 Nr. 5 BGB 
2.102 1.534 1.598 1.635 1.846

Vollständige oder teilweise Übertragung der elterlichen Sorge auf 

das Jugendamt oder einem Dritten als Vormund/Pfleger gem. § 

1666 Abs. 3 Nr. 6 BGB 

14.370 15.067 17.029 15.403 17.168

Gerichtliche Maßnahmen gesamt 28.797 28.298 30.751 29.405 31.621



Wie viele Minderjährige waren im Jahr 1994 von einem (teilweisen) 

Sorgerechtsentzug betroffen?



Quelle: Statistisches Bundesamt 2017

Sorgerechtsentzüge je 100.000 Minderjährige nach Bundesländer im Jahr 2016





Einzelfallerhebung an Jugendämtern



Großstädte mit mehr als 1 Mio. Einwohner*innen

Berlin-Neukölln und –Pankow (Berlin)
Köln-Ehrenfeld (Nordrhein-Westfalen)
München (Bayern)

Beteiligte Jugendämter

Großstädte mit 250.000 bis unter 1 Mio. 
Einwohner*innen

Dresden (Sachsen)

Stuttgart (Baden-Württemberg)

Städte mit weniger als 250.000 Einwohner*innen

Celle (Niedersachsen)

Cottbus (Brandenburg)

Eisenach (Thüringen)

Emden (Niedersachsen)

Kassel (Hessen)

Kiel (Schleswig-Holstein)

Regensburg (Bayern)

Unna (Nordrhein-Westfalen)

Landkreise

Frankental (Rheinland-Pfalz)

Minden-Lübbecke (Nordrhein-Westfalen)

Osnabrück (Niedersachsen)

Ostprignitz (Brandenburg)

Stormarn (Schleswig-Holstein)

Wetteraukreis (Hessen)



Rücklauf insgesamt: 318 Einzelfälle



Geschlecht der Kinder (n=318)



Alter der Kinder (n=318)



Haben Mutter oder Vater einen Migrationshintergrund? (n=318)



Eigene Erfahrungen der Eltern mit erzieherischen Hilfen (n=318)



Lebensunterhalt der Familie des Minderjährigen (Mehrfachantworten) (n=318)



Art der Kindeswohlgefährdung (Hauptgefährdungslagen) (n=318)



Art der Kindeswohlgefährdung 1999 und 2014 im Vergleich



geringe psychische Belastbarkeit von Eltern 68,6%

Partnerkonflikte, Trennung/Scheidung 66,0%

traumatische Familienereignisse 57,9%

Alleinverantwortung für das Kind 51,9%

Einkommensarmut 48,7%

eigene Mangelerfahrungen von Eltern in ihrer 

Kindheit
47,2%

soziale Desintegration in der eigenen Familie 39,6%

psychische Krankheit/Behinderung von Eltern 39,6%

unzureichende Wohnverhältnisse 35,8%

Sorgerechts-/Umgangskonflikte 31,1%

Delinquenz von Familienangehörigen 30,8%

Suchtprobleme von Eltern: Tabletten, Alkohol, 

Cannabis
30,2%

Arbeitslosigkeit 29,6%

Isolation der Familie im Wohnumfeld 25,8%

Migrationserfahrung 20,4%

fehlende Sprachkompetenz 17,3%

Suchtprobleme von Eltern: synthetische Drogen 

(Chrystal Meth, Heroin)
17,0%

körperliche Krankheit/Behinderung von Eltern 13,5%

unerwünschte Schwangerschaft (beim aktuell 

gefährdeten Kind)
7,9%

geistige Behinderung von Eltern 3,5%

Suchtprobleme von Eltern: (virtuelle Spiele, 

Spielautomaten, Karten)
2,5%

Welche familiären Problemlagen waren von hoher bzw. extremer Belastung für die 

Familien? (Mehrfachnennungen) (n=318) Ø 7,4 Nennungen



Von wem ging die Initiative zum Kontakt zwischen Jugendamt und Familie aus? 

(Mehrfachnennungen) (n=318)



Warum wurde aus Sicht des Jugendamtes die Information des Familiengerichts 

notwendig? (n=318)



Einverständnis des/der Jugendlichen mit der vorgeschlagenen Hilfe (nur 15-18jährige)?





„Und dann gab es also eine richtig Nette. Die hat mich voll und ganz 
verstanden. Also es gibt ja ganz verschiedene Typen. Ja, sie war 
einfühlsam. Also sie konnte mich verstehen. Ich weiß nicht, vielleicht 
hatte sie schon öfters damit zu tun, aber, ja. […] Sie hat sich sehr viel Zeit 
für mich genommen. Mehr als für die generelle Verhandlung bei den 
anderen, also mit den Erwachsenen.“ (10Jug5: 122- 126)



„Ja, das Verfahren ging ja auch nur zwanzig Minuten und das ging  relativ 
schnell. Ich habe mir eigentlich gedacht, die Richterin hört sich zwar alles an, 
aber sie hat dann noch nicht einmal mich, meinen Vater oder irgendwie meine 
Tante gefragt, sie hat nur mit den Anwälten geredet. […] Aber bei Richtern ist 
das ja immer so, […] die gehen ja, die gucken immer wie es so läuft, dann 
machen die ja dieses Gutachten. Bei den meisten Fällen, definitiv, das weiß ich. 
Und daher ist das einfach so, keine Ahnung. Die sollten mehr auf die Kinder 
schauen und mehr mit den Kindern reden. Und mehr die Kinder fragen, was sie 
möchten, was sie machen sollen, und eben halt denen ihre Wünsche erfüllen.“ 
(10Jug2: 282/288)



Kinder nicht unnötig belasten, so wenig und so spät wie möglich anhören

Vorabeinschätzung
- Wenn Erörterung mit Absprache möglich 
- Wenn Einschätzung von Verfahrensbeistand im Vorfeld

„Wenn die Kinder sich sehr klar geäußert haben oder da die 
Interessenlage deutlich ist, dass ich dann eben sage: das muss nicht sein, 
dass die extra zum Gericht kommen. Dann rufe ich die Richter an und 
bespreche das mit denen. Das geht auch immer. Also sind die auch 
offen.“ (Verfahrensbeistand)



Recht des Kindes auf Anhörung

- Unterschied, ob persönliche Anhörung oder lediglich über  
Verfahrensbeistand vermittelt.

- Ältere Kinder wollen gehört werden

„Also ich glaube ich war fünfzehn Jahre alt zu dem Zeitpunkt oder 
vierzehn, da durfte ich mir das selber aussuchen, ob ich hingehen möchte 
oder nicht. Ich wollte das aber unbedingt, damit die Leute auch mal 
meine Meinung hören. Weil ich fand, ich war alt genug dafür und die 
würden mich auch verstehen.“ (Junge Erwachsene 19 J.)





Zeitraum von der Information bis zur Entscheidung des Gerichts in der 

Hauptsache (n=235) im Jahr 2014



Zeitraum von der Information bis zur Entscheidung des Gerichts in der 

Hauptsache in den Jahren 1999 (n=242) und 2014 (n=235) 



Von allen Fällen, in denen es zu 

einer Entscheidung in der 

Hauptsache kam, wurden in 

49,6% (Teile der) elterlichen 

Sorgerechte entzogen.

Entscheidungen des 

Gerichts in der 

Hauptsache (n=243) 

(Mehrfachnennungen)



Wie hoch ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass 

Sorgerechte rückübertragen 

werden können? (n=125)



Die Nachentscheidungssituation aus Sicht der Jugendlichen

„Also auf jeden Fall ist das richtig so. Ich glaube, wenn das anders 

verlaufen wäre, dann wüsste ich jetzt nicht… Also ich bin auf jeden 

Fall zufrieden, meine Geschwister sind derselben Meinung. Und wir 

sind auch unfassbar froh darüber, dass letztendlich da auch diese 

Entscheidung gefällt wurde.“ (7Jug1: 131)



 in allen Jugendämtern gibt es verbindliche Richtlinien, wie bei Kindeswohlgefährdungsfällen zu 
Handeln ist,

 kaum ein Jugendamt arbeitet heute ohne (zumeist selbst entworfene) Instrumente zur 
Gefährdungseinschätzung, 

 die „Insoweit erfahrene Fachkraft“ wird in Kindeswohlgefährdungsfällen eher selten einbezogen,

 Jugendämter und Familiengerichte wachsen im Zeichen des FamFG dichter zusammen,

 Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern wird trotz rechtlicher Verankerung in den 
Jugendämtern und Familiengerichten unterschiedlich praktiziert,

 Beziehungsarbeit ist auch im Kinderschutz ein wichtiger Gelingens-Faktor,

 Verfahrensabläufe und Handlungsweisen im familiengerichtlichen Verfahren werden von Eltern, 
Kindern und Jugendlichen häufig als intransparent und unverständlich wahrgenommen.

Ergebnisse aus den Befragungen…



„Manchmal fülle ich den aus und denke mir, ach nein, ich fahre da jetzt doch 

hin, auch wenn der Bogen mir sagt, fahr nicht hin. Und manchmal fülle ich 

den Bogen erst im Nachhinein aus, weil ich weiß, ich muss ja jetzt sowieso 

fahren. Dann mache ich das  alles später. “ (ASD-Fachkraft)

Ausführungen bzgl. Instrumenten zur Risikoeinschätzung



„Ja, wir haben einen Fragebogen. Den füllen wir dann aus und der sagt uns 

dann, also wie wir zu handeln haben, ob wir sofort rausfahren müssen, 

innerhalb von 24 Stunden oder ob wir in einer Woche das erledigt haben 

müssen. Manchmal ist es auch beruhigend, dass da steht, ich hab eine Woche 

Zeit, wenn ich meine, ich muss jetzt raus fahren und der Bogen mir was 

anderes sagt. Also es ist für mich ja auch so ein Schutz. Also wenn da was 

passieren sollte, dass ich sagen kann, ja ich hab aber den Bogen ausgefüllt 

und der hat mir gesagt, ich kann mir eine Woche Zeit lassen.“ (ASD-Fachkraft)

Ausführungen bzgl. Instrumenten zur Risikoeinschätzung



 in allen Jugendämtern gibt es verbindliche Richtlinien, wie bei Kindeswohlgefährdungsfällen zu 
Handeln ist,

 kaum ein Jugendamt arbeitet heute ohne (zumeist selbst entworfene) Instrumente zur 
Gefährdungseinschätzung, 

 die „Insoweit erfahrene Fachkraft“ wird in Kindeswohlgefährdungsfällen eher selten einbezogen,

 Jugendämter und Familiengerichte wachsen im Zeichen des FamFG dichter zusammen,

 Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern wird trotz rechtlicher Verankerung in den 
Jugendämtern und Familiengerichten unterschiedlich praktiziert,

 Beziehungsarbeit ist auch im Kinderschutz ein wichtiger Gelingens-Faktor,

 Verfahrensabläufe und Handlungsweisen im familiengerichtlichen Verfahren werden von Eltern, 
Kindern und Jugendlichen häufig als intransparent und unverständlich wahrgenommen.

Ergebnisse aus den Befragungen…



Konstanz zeigt sich bei…

 der Verteilung der Gefährdungslagen über die einzelnen Dimensionen,

 der Tatsache, dass fast drei Viertel der betroffenen Familien am Existenzminimum leben,

 der Verteilung der Altersgruppen (bei leichtem Anstieg der <3jährigen von 25% auf 30%),

 den Anlässen zur Einschaltung des Gerichts (25% akute Fälle; 90% sind dem Jugendamt z. T.  
schon über Monate und Jahre bekannt),

 der zurückhaltenden Anhörung von Kindern durch das Gericht,

 der durchschnittlichen Dauer des Verfahrens (bei leichtem Rückgang von Entscheidungen in den 
ersten vier Wochen).

Zusammenfassung



Veränderungen zeigen sich bei…

 den eklatant steigenden Sorgerechtsentzügen in der Bundesstatistik,

 den noch deutlicheren Varianzen innerhalb der Bundesländer und der Kommunen,

 der hohen Zahl an Meldungen von Gefährdungen, die das Jugendamt von Seiten anderer 
Institutionen erreichen (Gesundheitsbereich von 6% auf 17%; Schule von 4% auf 17%),

 dem starken Anstieg von Gutachterbestellungen,

 den deutlich höheren Anteilen psychisch kranker Eltern.

Zusammenfassung




