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In dem Jahr, in dem alle Welt das 30jährige Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention feiert, 
braucht es für Deutschland nur den Blick auf vier Elemente des Art. 3 „Kindeswohl“, um die 
Schwachstellen in der Kinder- und Jugendhilfe und damit auch im Kinderschutz aufzuzeigen:  

1. Art. 3 UN-KRK verlangt zur Sicherung des Kindeswohls ausreichend Personal in den 
Diensten und Institutionen, die mit Kindern arbeiten… 

…beim zentralen Akteur im Kinderschutz - der „Allgemeine Soziale Dienst“(ASD) in den 
Jugendämtern – wies im vergangenen Jahr schon der Beamtenbund darauf hin, dass 3.000 
Stellen fehlen; die Bundesarbeitsgemeinschaft der ASD bezifferte das Personaldefizit auf 
4.130. Wir haben mit anderen Worten zu wenig Fachkräfte bei steigenden Fallzahlen! 

2. Art. 3 UN-KRK verlangt nicht nur eine ausreichende Zahl von Fachkräften, sondern 
im Wortlaut „fachlich geeignete“ Mitarbeitende… 

…auf den ersten Blick fällt die Betrachtung des ASD als zentralen Akteur im Kinderschutz 
nicht beunruhigend aus, da hier nahezu ausschließlich studierte SozialpädagogInnen und 
SozialarbeiterInnen arbeiten; der zweite Blick jedoch offenbart eine alarmierende 
Einarbeitungssituation, da überhaupt nur zwei Drittel der ASD ein Einarbeitungsmodell haben 
und hier bei 56% die Einarbeitungsdauer kürzer als drei Monate ist. Wer nicht gut in dieses 
herausfordernde, komplexe Feld eingearbeitet ist, der übersieht Alarmsignale der Kinder und 
schätzt Situationen eher falsch ein. 

3. Als drittes Element fordert der Art. 3 UN-KRK, dass die für „die Fürsorge des Kindes 
oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen“ beaufsichtigt werden… 

…Kitas, Heime, ambulante Dienste – sie alle werden von den Landesjugendämtern 
beaufsichtigt. Die Jugendämter hingegen unterliegen (außer in Hamburg) keinerlei 
Fachaufsicht. Daraus ergibt sich u.a. die Problematik, dass die Mitarbeitenden keine externe 
Instanz haben, an die sie sich wenden können, wenn unzureichende Ressourcen personeller, 
finanzieller oder auch baulich-technischer Art ihre tägliche Arbeit behindern. 

4. Der Art. 3 UN-KRK ruft das „Wohl des Kindes“ als vorrangig aus – doch ist es in 
Deutschland wirklich die oberste Richtschnur? 

…Bund und Länder überlassen den Kommunen die finanzielle und personelle Ausstattung der 
Jugendämter. Damit liegt auch die Ausgestaltung des Kinderschutzes in den Händen der 
Kommunen. Mittlerweile ist vielen Menschen klar geworden, dass manchmal ein Kind vor 
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Ort nur die finanziell machbare Hilfe bekommt und nicht die eigentlich notwendige. 54% der 
ASD-Fachkräfte spüren die Abhängigkeit von der kommunalen Kassenlage; 38% geben zu, 
dass neben fachlichen Erwägungen auch die finanziellen eine Rolle bei ihrer 
Hilfeentscheidung spielen.  

Es muss deutlich ausgesprochen werden: wer in der Jugendhilfe spart, die Jugendämter nicht 
angemessen mit ausreichend – und ausreichend qualifiziertem – Personal ausstattet, der 
begeht institutionelle Kindeswohlgefährdung.   

Lösungsideen: 

Die Jugendhilfeausschüsse in den Kommunen erarbeiten Anreiz- und vor allem 
Bleibestrategien für die Mitarbeitenden der Jugendämter, um der Fluktuation und den hohen 
Krankenständen entgegenzuwirken.  

Eine mindestens 6monatige Einarbeitungszeit, in welcher Kinderschutzfälle nicht 
federführend bearbeitet werden dürfen, wird flächendeckend umgesetzt.  

Die Hochschulen führen in den Studiengängen zur Sozialen Arbeit Pflichtmodule zum 
Kinderschutz, insbesondere zum Erkennen von Alarmsignalen im pädagogischen Alltag, ein.  

Die Landesjugendämter konzipieren eine Fachaufsicht - auch im Sinne einer 
Beschwerdestelle für die Fachkräfte – über die kommunalen Jugendämter.  

Die Bundesländer führen - wenn noch nicht vorhanden – das Amt eines_r Kinderbeauftragten 
ein.   

Der Bund und die Länder finanzieren einen Jugendhilfe-Solidaritätsbeitrag, auf den die 
Kommunen bei Bedarf zugreifen können.  
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UN-Kinderrechtskonvention Art. 3:  
Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der 
sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl 
des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern, 
seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge 
zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten 
Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen. 
Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen 
Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, 
insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen 
Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht. 
 


