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Begrüßung 

Nach der Begrüßung der Teilnehmenden durch Sarah Vespermann vom Forum Politik und 

Gesellschaft der Friedrich-Ebert-Stiftung und einem kurzen Rückblick auf die beiden 

vorherigen Fachgespräche zum Thema Ombudschaft und Beschwerdewesen für Kinder und 

Jugendliche aus den Jahren 2011 und 2013, stellte Tanja Samrotzki die anwesenden Gäste, 

Dr. Sebastian Sedlmayr und Susann Rüthrich, vor. Es folgte ein ca. halbstündiger Input zum 

Thema „Ombudschaften und Beschwerdestellen für Kinder und Jugendliche – internationale 

Regelungen, Beispiele und Anregungen“ von Sebastian Sedlmayr mit anschließender 

Diskussion. 

 

Vortrag Dr. Sebastian Sedlmayr: „Ombudschaften und Beschwerdestellen für Kinder und 

Jugendliche – internationale Regelungen, Beispiele und Anregungen“ 

Nach einer kurzen Vorstellung der neuen UNICEF-Studie „Einsatz für Kinderrechte“ verwies 

Sebastian Sedlmayr darauf, dass in Deutschland Kinderrechte zu häufig nur unter dem 

Aspekt des Kinderschutzes betrachtet werden. Kinderrechte sind jedoch mehr als das: Zu 



einer weitreichenden Definition von Kinderrechten gehören neben dem Schutz der Kinder 

auch deren Beteiligung und Förderung. Eine umfassende Umsetzung der UN-KRK in 

Deutschland ist nur möglich, wenn sich viele Menschen dafür einsetzen. Außerdem ist der 

Begriff der „Ombudschaft“ recht schwammig und lässt sich schwer von dem eines 

„Beauftragten“ abgrenzen, was oftmals zu einer Begriffskonfusion führt. Sebastian Sedlmayr 

betonte die Bedeutung einer zentralen Beschwerdestelle auf Bundesebene, machte aber 

auch deutlich, dass eine adäquate Umsetzung der UN-KRK nur durch nachgeordnete Stellen 

auf Landes- und Kommunalebene zu gewährleisten ist. 

In Deutschland muss man sich derzeit an ein Gericht wenden, wenn Kinderrechts-

verletzungen vorliegen. Eine unabhängige Beschwerdestelle kann hier künftig eine erste 

Anlaufstelle sein und bestehende Lücken schließen. Die UN wiederum wird erst tätig, wenn 

der nationale Rechtsweg ausgeschöpft ist. Sebastian Sedlmayr machte klar, dass die 

Schaffung einer unabhängigen Beschwerdestelle als Ausdruck eines Bekenntnisses zur UN-

KRK seitens der Bundesregierung gesehen werden kann und eine solche Institution den 

etablierten Behörden sowie der Zivilgesellschaft nicht die Kompetenzen streitig machen, 

sondern diese vielmehr unterstützen soll. Die darauf folgende Übersicht über weltweite 

unabhängige Beschwerdestellen in der Kinder- und Jugendhilfe dokumentierte einen 

erkennbaren Anstieg im Zeitraum zwischen 1989 und 2014. In Europa haben laut Sebastian 

Sedlmayr dabei  Nord- und Westeuropa  (besonders Norwegen) in den 90er Jahren eine 

Vorreiterrolle gespielt, danach gründeten sich erste Beschwerdestellen in Lateinamerika und 

seit dem Jahr 2000 auch in Afrika und Asien. Deutschland ist nach wie vor ein „weißer Fleck“ 

auf der Landkarte. 

Anschließend stellte Sebastian Sedlmayr die zentralen Funktionen vor, die eine unabhängige 

Institution in der Kinder- und Jugendhilfe haben soll: Eine solche Institution muss sowohl 

eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen, als auch Zugänglichkeit und Erreichbarkeit für 

diese gewährleisten. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass oftmals 

insbesondere jüngere Kinder, vor allem die unter sieben Jahren, kaum erreicht werden, da es 

wenige Organisationen gibt, die sich für junge Kinder einsetzen. Zudem muss eine 

unabhängige Institution eine Beschwerdefunktion haben und auch Beschwerden annehmen 

können, die außerhalb der Gerichtsbarkeit liegen: oft liegt keine Verletzung des nationalen 

Rechts vor, vielmehr führt häufig erst die strikte Anwendung des nationalen Rechts zu einer 

Beschwerde. Sammelbeschwerden können so dabei helfen, die „Fehler im System“ 



aufzudecken. Als weitere zentrale Funktionsmerkmale nannte Sebastian Sedlmayr eine 

investigative Funktion, ein flexibles, kostenloses und kindgerechtes Verfahren sowie eine 

internationale Vernetzung, etwa mittels des European Network of Ombudsmen. 

Als einen wichtigen Gelingensfaktor für die Etablierung einer unabhängigen Institution in der 

Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland nannte Sebastian Sedlmayr die Verankerung einer 

solchen im Grundgesetz. So kann für Stabilität gesorgt werden und die Institution 

unabhängig  von Mehrheiten in der jeweiligen Regierung agieren. Sebastian Sedlmayr sprach 

sich zwar für die Schaffung einer Institution auf Bundesebene als zentralen Ansprechpartner 

aus, betonte aber zugleich, dass für das Monitoring der Kinderrechte auf Landes- und 

Kommunalebene die Länder und Kommunen verantwortlich sein müssten. 

 

In der nachfolgenden Diskussion konstatierte Sebastian Sedlmayr auf Nachfrage aus dem 

Kreis der Expert_innen, dass Deutschland im Bereich des Kinderschutzes auf einem guten 

Weg ist, jedoch noch großer Nachholbedarf im Bereich der Beteiligung und der Förderung 

von Kindern allgemein besteht. Auf die Frage, warum Deutschland in Europa noch ein 

„weißer Fleck“ in Bezug auf eine unabhängige Institution in der Kinder- und Jugendhilfe ist, 

gab Sebastian Sedlmayr an, dass Deutschland sich bisweilen stark auf das Justizwesen 

konzentriert. Der Gedanke einer unabhängigen Institution, die Missstände beheben kann, ist 

noch nicht durchgehend verbreitet. 

In der Diskussion wurde auch nochmal deutlich, dass die Begriffe „Ombudschaft“ und 

„Beschwerdestelle“ und deren Aufgaben bzw. Kompetenzen oftmals nicht klar definiert sind. 

Einig war man sich jedoch weitestgehend darüber, dass eine Monitoring- und eine 

Beschwerdestelle zwar im Austausch stehen, aber dennoch getrennte Institutionen sein 

sollten. 

Lissa  Bettzieche  vom  Deutschen  Institut   für  Menschenrechte  bekräftigte  in  diesem 

Zusammenhang  die Empfehlung des UN-Kinderrechtsausschusses, eine zentrale 

unabhängige Monitoringstelle am Institut anzusiedeln. Mit Blick auf die separat zu 

behandelnde Frage der Beschwerdestellen wies sie darauf hin, dass hier eine zentrale 

Einrichtung nicht zwingend sein muss, sondern starke Argumente auch für ein dezentrales 

Modell sprechen (Stichwort: lokale Anbindung, keine weiten Wege). 

Zudem wurde allgemein eine stärkere Aufklärung der Kinder und ihrer Eltern über Rechte in 

der Kinder- und Jugendhilfe und eine Veränderung der Diskussionskultur von „unten nach 



oben“ gefordert, da die Diskussionen teils zu sehr von „oben herab“ geführt werden, ohne 

die tatsächlichen Bedürfnisse der Betroffenen zu berücksichtigen. Sebastian Sedlmayr 

betonte die Wichtigkeit eines beiderseitigen Austausches: Eine verstärkte Diskussion mit 

politischen Akteur_innen und der Verwaltung ist nötig, um dem Thema in der Öffentlichkeit 

überhaupt erst eine Plattform zu verschaffen, andererseits stimmte er zu, dass die 

Verwaltung sich dann aber auch den Bedürfnissen der Betroffenen anpassen müssen und 

gemeinsam mit diesen konkrete Regelungen getroffen werden sollen. 

 

Vortrag Susann Rüthrich: Ombudschaft und Beschwerdewesen in Deutschland – Was 

passiert auf Bundesebene? 

Susann Rüthrich plädierte für eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz, zumal der 

Koalitionsvertrag ohnehin eine Verbesserung der Kinderrechte vorsieht. Eine 

Selbstverpflichtung Deutschlands zur UN-Kinderechtskonvention allein reicht nicht aus, 

vielmehr muss ein_e Kinderbeauftragte_r oder eine Ombudsstelle installiert werden. Die 

entscheidende Frage ist nicht, ob eine solche Ombudsstelle geschaffen wird, sondern wie 

und wann dies passieren soll und wie man allen Betroffenen das Wissen vermitteln kann, an 

wen sie sich im Falle einer Verletzung ihrer Rechte wenden können. Laut Susann Rüthrich 

wird in Deutschland zu selten aus der Sicht des Kindes gedacht: Eher herrscht die Grundidee 

vor, dass es den Kindern gut geht, solange es auch den Eltern gut geht. Daher müssen Kinder 

in Deutschland stärker ermutigt werden, sich selbst für ihre Rechte einzusetzen. 

Susann Rüthrich machte im Anschluss daran klar, dass eine unabhängige Institution in der 

Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland über eine ausreichende Ausstattung, sowohl in 

personeller als auch in finanzieller Hinsicht, verfügen muss und nannte als ein wesentliches 

Merkmal die Rechenschaftspflicht gegenüber der Bundesregierung, die sie einmal jährlich im 

Bundestag ablegen kann. Weiterhin muss eine unabhängige Institution die Möglichkeit 

haben, vorzuladen und einen ausreichenden Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit haben, 

um effektiv arbeiten zu können. Die Institution soll zwar unabhängig, aber gleichzeitig auch 

mit anderen relevanten Behörden vernetzt sein, um Synergieeffekte zu erzielen. Außerdem 

muss sie im Notfall schnell handeln können. Optimal sei eine Wahl der Vertreter_in dieser 

Institution durch die Kinder selbst, um eine höhere Identifikation zu erzeugen und eine Art 

„Willkommenskultur“ für Kinder in Deutschland zu schaffen. 

 



In der anschließenden Diskussion wurde die Forderung nach einer Verankerung nicht nur der 

Kinderrechte, sondern auch des „Kindeswohls“ (also des gesamten Wohlergehen eines 

Kindes) im Grundgesetz laut. Gravierende Kritik wurde an der fehlenden Miteinbeziehung 

der Kinder und Jugendlichen in Prozessen der Kinder- und Jugendhilfe geübt: Viel zu selten 

werden sie nach ihren Bedürfnissen und Meinungen gefragt, wenn es darum geht, passende 

und attraktive Angebote für sie zu gestalten. Hier besteht ein immenser Nachholbedarf, da 

Kinder und Jugendliche unmündig und daher auf die Hilfe fachlicher Institutionen und der 

Zivilgesellschaft angewiesen sind. Kritik von Jugendlichen an Angeboten für sie wird oft nicht 

angemessen begegnet. Weiterhin brauche jede Schule, jedes Heim etc. eine Stelle, die 

bestimmte Methoden im Umgang mit Kindern und Jugendlichen überprüfen und ggf. 

verbessern kann. Die Aufgaben und Funktionen (Mandate, Interventionsmöglichkeiten etc.) 

einer Monitoring- und einer Beschwerdestelle müssen genau definiert sein, es gibt überdies 

viele gute Beispiele auf lokaler und kommunaler Ebene dafür, die auf Bundesebene 

übertragen werden können.  

Judit Costa von der National Coalition (NC) versicherte, dass die NC dem 

Familienministerium am 16.06.14 einen ersten Entwurf für eine bundesweite 

Beschwerdestelle als Empfehlung vorlegen werde. Diese Beschwerdestelle soll von einer 

Monitoringstelle institutionell getrennt werden, aber trotzdem mit ihr im Austausch stehen.  

 

Die Teilnehmenden des Fachgesprächs wünschen weiteren Austausch und das Forum Politik 

und Gesellschaft ist gerne bereit den Rahmen für diesen zu stellen. 

 

 


