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Vorwort
Vom Kind her zu denken und sämtliche Angebote und Programme für Kinder kindgerecht zu 
gestalten, ist eine globale Herausforderung. Parallel zur Verabschiedung der UN-Kinderrechts-
konvention (UN-KRK) im Jahr 1989 und der sich daran anschließenden Ratifi kation in fast allen 
Staaten – darunter Deutschland – etablierte sich der Kinderrechtsansatz (Child Rights based 
Approach) als ein auf die besondere Situation von Kindern bezogener Menschenrechtsansatz 
(vgl. International Save the Children Alliance 2002). Dem Kinderrechtsansatz zufolge werden 
Kinder von Beginn an nicht nur als Träger von Bedürfnissen, sondern als Subjekte und Träger 
eigener Rechte angesehen. Alle Angebote für Kinder – von der Planung über die Umsetzung bis 
zu Monitoring und Qualitätssicherung – basieren dabei auf den Prinzipien der Kinderrechte mit 
dem Ziel, die Position des Kindes in seinem besten Interesse zu stärken. 
 Die Deutsche Liga für das Kind und Save the Children Deutschland haben sich 2015 zusammen-
gefunden, um den Kinderrechtsansatz im Bereich der frühen Kindertagesbetreuung bekannt zu 
machen und zu dessen Verwirklichung in der Praxis beizutragen. Im Fokus des gemeinsamen 
Interesses steht der Beginn der Erziehungspartnerschaft zwischen Familie und früher Tages-
betreuung. Dies ist der biografi sche Zeitpunkt, an dem im Leben der allermeisten Kinder die 
Eltern erstmals mit einer die Familie ergänzenden Einrichtung zusammenwirken und die Kinder 
auch von pädagogischen Fachkräften betreut werden. Neben strukturellen Aspekten – Gruppen-
größe, Fachkräfte-Kind-Schlüssel, Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte – kommt der 
Qualität der Erziehungspartnerschaft eine große Bedeutung für das Wohl und die Zufrieden-
heit dieser noch sehr jungen Kinder zu. 
 Das Projekt „KindgeRECHT von Anfang an – Kinderrechte und Erziehungspartnerschaft 
in früher Tagesbetreuung“ wurde im Zeitraum 15.04.2016 bis 15.01.2017 durchgeführt. Ziel 
des Projekts ist einerseits die Bestandsaufnahme und fachliche Bewertung der in Deutsch-
land vorliegenden Standards, rechtlichen Normierungen, Konzepte, Projekte und Programme, 
Praxis materialien und Publikationen im Themenfeld Qualitätsentwicklung in der frühen Tages-
betreuung mit dem Fokus Kinderrechte und Erziehungspartnerschaft, sowie andererseits die 
Identifi zierung vorhandener Bedarfe und notwendiger Weiterentwicklungen in diesem Feld. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt auf der Ausgestaltung des Beginns der Erziehungs- und Bildungs-
partnerschaft beim Eintritt des Kindes in eine Kindertageseinrichtung oder Kindertagespfl egestelle.
 Zu diesem Zweck haben die Deutsche Liga für das Kind und Save the Children Deutschland unter 
Beteiligung relevanter Akteure eine Kinderrechtssituationsanalyse einschließlich Marktum-
feldbetrachtung sowie Bedarfsbeschreibung erstellt. Die Ergebnisse der Analyse und Bedarfs-
ermittlung werden in diesem Bericht vorgestellt. Zielgruppe des Berichts sind die Fachöf-
fentlichkeit, Verantwortliche in Politik und Verwaltung sowie die interessierte Öffentlichkeit. 

Wir danken der Auridis gGmbH für die Förderung und konstruktive Begleitung des Projekts. Bei 
der Junker-Kempchen Stiftung bedanken wir uns für die ergänzende Förderung. Der Redaktion 
von ZEIT ONLINE danken wir für die Unterstützung durch die Zurverfügungstellung wichtiger 
Daten. Weiterhin gilt unser Dank allen Expertinnen und Experten, die als Mit-Denkende, Anre-
gende und Interviewpartner/innen das Projekt wesentlich unterstützt haben. Rebekka Bendig 
hat das Projekt moderierend und beratend begleitet, dafür ebenfalls vielen Dank. Nicht zuletzt 
bedanken wir uns bei Anke Dietrich, Meral El, Dr. Natalie Ivanits und Marianne Schäfer, die als 
Projektmitarbeiterinnen unter anderem für Recherche, Datensammlung und Interviews sowie 
für die Organisation der Veranstaltungen verantwortlich waren und dafür Sorge getragen 
haben, dass dieser Bericht in knapper Zeit fertig gestellt wurde.

Save the Children ist die weltweit größte unab-
hängige Kinderrechtsorganisation und setzt 
sich in mehr als 120 Ländern für die Rechte 
aller Kindern ein. Save the Children wurde 1919 
gegründet und ist seit 2004 auch in Deutsch-
land tätig. 

Bianka Pergande Prof. Dr. Jörg Maywald
Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind

Die Deutsche Liga für das Kind ist ein bundes-
weit tätiges, interdisziplinäres Netzwerk zahl-
reicher Verbände und Organisationen aus dem 
Bereich der frühen Kindheit. Ziel der Liga ist 
es, das Wohlergehen von Kindern zu fördern 
und ihre Rechte und Entwicklungschancen in 
allen Lebensbereichen zu verbessern.
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I. Ausgangslage 
Kaum ein anderer Bereich im deutschen Bildungssystem hat in den vergangenen Jahrzehnten 
einen größeren Wandel erlebt als die frühe Betreuung, Bildung und Erziehung.1 
 Hintergrund sind zahlreiche gesamtgesellschaftliche und rechtliche Veränderungen, sowie 
die Anzahl der Kinder in früher Tagesbetreuung, die sich in den letzten Jahren massiv erhöht 
hat. Dies stellt die Praxis vor große Herausforderungen und es stellt sich die Frage, wie dem 
quantitativen Wachstum qualitativ entsprochen werden kann. Die Kinderrechte sollen hierbei 
als Orientierung dienen.

Vielfältige Familienkulturen und -erfahrungen

Die wachsende Vielfalt von Elternschaft löst das „klassische Familienbild“ verheirateter Paare 
ab: So sind laut Bildungsbericht 2016 zwar noch immer verheiratete heterosexuelle Paare mit 
Kindern die häufigste Familienform, jedoch mit rückläufiger Tendenz. Eltern wählen unter-
schiedliche Formen des Zusammenlebens, darunter nichteheliche Lebensgemeinschaften und 
Elternschaft ohne Lebensgemeinschaft. Die sich verändernden Familienformen führen zu 
Veränderungen hinsichtlich der Betreuungssituation des Kindes. Diese Entwicklungen haben 
auch zu Veränderungen im Recht2 und in der Rechtsprechung geführt. 
 Immer mehr Familien sind auf die Erwerbstätigkeit beider Elternteile angewiesen, da ein 
Gehalt – oftmals in Teilzeit oder in befristeter Tätigkeit – nicht genügt, um ausreichend finan-
zielle Sicherheit für die Familie zu gewährleisten. Die Berufstätigkeit von Frauen nimmt zu. 
Infolgedessen verbringen immer mehr Kinder unter drei Jahren immer mehr Lebenszeit in der 
frühen Tagesbetreuung.
 Kinder kommen mit ihrer Familienkultur, Familiensprache und ihren Erfahrungen in die 
Kindertageseinrichtung bzw. Kindertagespflegestelle. Je jünger die Kinder sind, desto präsenter 
sind auch ihre Eltern bzw. Bindungspersonen im Alltag des Kindes und somit auch in der Tages-
betreuungseinrichtung. 
 Eltern wiederum sehen sich im Zuge der öffentlichen Diskussion um Erziehungsstile, früh-
kindliche Förderung und Bildung oft großem Druck und hohen Erwartungen an sich und an ihr 
Kind ausgesetzt. Die Frage, ob das Kind schon alles kann, was es seinem Entwicklungsstand 
nach können müsste, und ob sie alles Notwendige dafür tun (können), bewegt viele Eltern 
bereits im Säuglingsalter. Hinzu kommen Anforderungen, Beruf und Familie gut mit einander 
zu vereinbaren. Angesichts ungleicher sozialer Verhältnisse kommt der frühkindlichen Bildung 
auch im Rahmen der Frage von Bildungsgerechtigkeit und Zukunftschancen junger Menschen 
eine sehr wichtige Bedeutung zu.
 Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, braucht es Wissen, Orientierung, Reflek-
tion und einen verbindlichen Maßstab für pädagogisches Handeln. Pädagogischen Fachkräften 
kommt hier eine Schlüsselrolle in der (Zusammen-)Arbeit mit dem Kind und den Eltern zu.

Ausbau der Tagesbetreuung in Deutschland 

Bereits 2004 sprach der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes gegenüber Deutschland seine 
Empfehlung aus, „mehr Tagesbetreuungsplätze für Kinder zu schaffen, um den Bedürfnissen 
arbeitender Eltern zu entsprechen und nationale Standards festzulegen, um sicherzustellen, 

1   Vgl. Tietze/Becker-Stoll/Bensel/Eckhardt/Haug-Schnabel/Kalicki/Keller/Leyendecker (Hrsg) (2012), 
NUBBEK – Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit

2  Die rechtliche Gleichstellung aller Kinder, ungeachtet der Familienform, in der sie leben, ist seit der  
Kindschaftsrechtsreform 1998 weitgehend gesetzlich verankert.

dass allen Kindern eine qualitative Tagesbetreuung zur Verfügung steht“.3

 Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) 2005 wurden zunächst vor allem die quan-
titativen Mängel adressiert: Es begann der gezielte Ausbau von Plätzen auch für unter drei-
jährige Kinder. Das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) 2008 sah ab dem Jahr 2013 den Rechts-
anspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege bereits für 
Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres vor (§ 24 SGB VIII). Der Bundesgerichtshof hat 
dies in seinem aktuellen Urteil vom 20.10.2016 sogar dahinführend bestätigt, dass den Eltern 
eines Kindes gegenüber dem zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein Schadens-
ersatzanspruch in Höhe des Verdienstausfallschadens zustehen kann, wenn ihren Kindern 
entgegen § 24 Abs. 2 SGB VIII kein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt wird und sie deshalb 
einer Erwerbstätigkeit nicht nachgehen können.4

 Festzuhalten ist, dass in den vergangenen Jahren die Zahl vor allem junger Kinder (unter drei 
Jahren) in der Kindertagesbetreuung massiv angestiegen ist und sich auch die tägliche Stunden-
zahl erhöht hat, die Kinder in der Einrichtung bzw. in Kindertagespflege verbringen. Waren im 
März 2007 bundesweit 15,5 % aller Kinder unter drei Jahren in Tagesbetreuung, verdoppelte 
sich diese Zahl im März 2016 auf 32,7 %.5 Für jedes zweite betreute Kind unter drei Jahren 
wurde eine ganztägige Betreuung von mehr als sieben Stunden am Tag vereinbart. Zudem sind 
2015 rund 130.000 Kinder unter sechs Jahren nach Deutschland geflohen. Schätzungen zufolge 
werden 80.000 neue Plätze in Kindertageseinrichtungen bzw. der Kindertagespflege benötigt. 
Das bedeutet, dass im Durchschnitt jede der ca. 55.000 Kindertageseinrichtungen ein bis zwei 
Kinder aus geflüchteten Familien aufnehmen müsste.6 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften

Es entsteht eine besondere Situation, wenn ein (insbesondere noch sehr junges) Kind neu in 
Kindertagesbetreuung kommt. Das Kind verbringt oft das erste Mal Zeit mit zunächst fremden 
Menschen in einer anfangs fremden Umgebung. Daher ist gerade im frühkindlichen Bereich der 
Kontakt der Fachkräfte zu den Eltern besonders wichtig. Je jünger das Kind ist, insbesondere 
wenn es noch nicht sprechen kann, desto wichtiger ist die Qualität der Beziehung zwischen 
Fachkraft und Eltern, um eine dem Kind gerecht werdende Tagesbetreuung sicherstellen zu 
können. Je besser das Verhältnis zwischen Fachkraft und Eltern ist, je mehr gegenseitiges 
Vertrauen und Respekt aufgebaut werden können, desto besser wird sich das Kind auf die 
Tagesbetreuung einlassen und sich dort wohl fühlen können.
 Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften wird im Alltag aber 
sehr unterschiedlich umgesetzt. Eltern sind zwar per Gesetz an wichtigen Angelegenheiten der 
Einrichtung zu beteiligen (vgl. § 22 a Abs. 2 SGB VIII). In der Praxis fokussieren Fachkräfte ihr 
pädagogisches Handeln aber oft auf die Arbeit mit den Kindern und sehen die Einbindung und 
Beteiligung der Eltern nicht als ihre Kernaufgabe und dementsprechend auch nicht als Schlüssel-
funktion ihres pädagogischen Handelns an. „Kindern wird als Individuen begegnet, ihr soziales 

3  UN-Ausschuss 2004, Punkt 49, zitiert nach Şıkcan (2003), Die verstehen uns nicht! Den Dialog mit Immi-
granteneltern eröffnen. In: Preissing, Christa; Wagner, Petra (Hrsg) Kleine Kinder, keine Vorurteile? 
Interkulturelle und vorurteilsbewusste Arbeit in Kindertageseinrichtungen. Herder, Freiburg im Breisgau, 
2003. S. 85 -87. Der UN-Ausschusses 2014 resümiert in seinen abschließenden Beobachtungen: Die 
meisten Bundesländer berücksichtigen die Kinderrechte in ihren Verfassungen, nicht jedoch Hamburg 
und Hessen, auch das Grundgesetz nennt keine Kinderrechte explizit. Der UN-Ausschuss mahnt das Fehlen 
eines zentralen Gremiums zur Koordinierung der Erfüllung der UN-KRK auf Regierungs-, Länder-, und 
Kommunalebene an, kritisiert das Fehlen von Daten, empfiehlt nachdrücklich, die Diskriminierung einiger 
Gruppen stärker zu bekämpfen und den Vorrang des Kindeswohls vollständig in Bundesgesetzen umzu-
setzen.

4 BGH, Urteil vom 20.10.2016 – III ZR 278/15, 302/15, 303/15

5  https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/manuela-schwesig--kindertagesbetreuung-weiter- 
ausbauen/111548, Abfrage 10/2016

6 Maywald (2016) Junge Flüchtlingskinder, undKinder, Nr. 97: Kinder auf der Flucht, Juni 2016, S. 14
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Umfeld wird aber nicht unbedingt als Teil ihrer Individualität betrachtet“.7 Viele pädagogische 
Fachkräfte fühlen sich nicht ausreichend vorbereitet, denn der qualifizierte Umgang mit Eltern, 
sowie Gesprächsführung und Erwachsenenbildung nehmen keinen großen Stellenwert in der 
Ausbildung ein. Aufgrund eng getakteter Dienstpläne und zuweilen hoher Krankheitsstände8 
haben pädagogische Fachkräfte in vielen Regionen oftmals nicht die Möglichkeit, Erziehungs-
partnerschaften im Rahmen ihrer Arbeitszeit aufzubauen - es bleibt eine Art Zusatzaufgabe.

Qualität in der frühen Kindertagesbetreuung 

Angesichts des massiven quantitativen Wachstums ist es erforderlich, den Blick auf die Qualität 
der pädagogischen Arbeit zu richten. 
 Verschiedene Studien machen deutlich, dass im frühkindlichen Bereich insbesondere nach 
dem massiven quantitativen Ausbau von Kindertagesbetreuungsplätzen große Probleme 
hinsichtlich der Qualität bestehen. Defizite bestehen strukturell (insbesondere durch Personal-
mangel), aber auch im Umgang mit den Kindern. 
 So resümiert die NUBBEK-Studie 20129 eine unbefriedigende Qualität pädagogischer 
Prozesse in den Einrichtungen.

„Das im Durchschnitt nur mittelmäßige Niveau pädagogischer Prozessqualität in Einrichtungen 
und Kindertagespflege bei bemerkenswerten Anteilen von Gruppen mit unzureichender Qualität 
kann nicht befriedigen. Die Befunde rufen nach Verbesserungen. Es bedarf eines breit gefächerten 
fachöffentlichen Verständigungsprozesses, welches Niveau an pädagogischer Prozessqualität als 
unverzichtbar gelten muss und wie dieses gesichert wird“.10

Einen Einblick in die Qualität pädagogischer Arbeit in Kindertageseinrichtungen in Deutschland 
gibt auch eine aktuelle Leserumfrage von ZEIT ONLINE.11 In ihrem Artikel vom 03.05.2016 
berichtet ZEIT ONLINE über Missstände in Kindertageseinrichtungen. Zugleich wurde eine 
Leserumfrage gestartet.12 In der Umfrage wurde nach strukturellen Missständen sowie Fehlver-
halten von Mitarbeitern in den Einrichtungen gefragt. Die Umfrage ist zwar nicht repräsentativ, 
illustriert aber die Probleme innerhalb der frühen Kindertagesbetreuung, sowohl hinsichtlich 
des Verhältnisses Fachkraft-Kind als auch Einrichtung-Eltern. Nach Ansicht der Leserinnen und 
Leser bestehen in vielen Einrichtungen strukturelle Probleme, es gibt also zu wenig, zu oft wech-
selndes oder zu wenig ausgebildetes Personal. Die Leserinnen und Leser, die keine strukturellen 
Missstände bemängelten, benannten zugleich auch nur selten ein Fehlverhalten der Fachkräfte. 
Interessant ist insbesondere, dass diejenigen Leserinnen und Leser mit ihrer Einrichtung über-
wiegend zufrieden waren, die gleichzeitig auch angaben, dass es in der Einrichtung sowohl ein 
Kinderschutzkonzept als auch einen verbindlichen Verhaltenskodex für die Mitarbeitenden gibt. 

7  Höhme-Serke, Evelyne; Ansari, Mahdokht (2003) Ohne Eltern geht es nicht! Familienkulturen achten- auf 
Eltern zugehen, Kapitel 2 aus Preissing/Wagner (Hrsg.) (2003): Kleine Kinder, keine Vorurteile? Interkultu-
relle und vorurteilsbewusste Arbeit in Kindertageseinrichtungen, 1. Aufl., Verlag Herder

8  http://www.rp-online.de/leben/beruf/studie-kita-macht-erzieherinnen-krank-aid-1.3575527, Abfrage 
11/2016

9  Tietze/Becker-Stoll/Bensel/Eckhardt/Haug-Schnabel/Kalicki/Keller/Leyendecker (Hrsg) (2012),  
NUBBEK – Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit

10 Tietze/Becker-Stoll/Bensel/Eckhardt/Haug-Schnabel/Kalicki/Keller/Leyendecker (Hrsg) (2012),  
 NUBBEK – Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit, S. 14

11 Detaillierte Angaben zur Studie s. Anhang

12  Die Daten wurden der Deutschen Liga für das Kind und Save the Children Deutschland in streng anonymi-
sierter Form für weitere Auswertungen zur Verfügung gestellt. Dabei wurde sichergestellt, dass keine 
Kontaktdaten von Teilnehmern der Umfrage enthalten waren und dass bei den hier dargestellten  
Schilderungen kein Rückschluss auf konkrete Einrichtungen oder Einzelfälle möglich ist.

In der Leserumfrage wurde als Fehlverhalten der Mitarbeitenden genannt13:
 

• grober Ton gegenüber den Kindern (583 der 2278 Antworten), 

• Kinder bleiben über längere Zeit ohne Aufsicht (372), 

• mangelnde Hilfestellung, wenn Kinder danach fragen (367), 

• Kinder werden vor der Gruppe bloßgestellt (318), 

• Strafmaßnahmen werden angedroht (257),   

• Kinder werden zum Mittagsschlaf gezwungen (245), 

• Windeln werden ständig unzureichend gewechselt (216), 

• Kinder werden gezwungen aufzuessen (188), 

• mangelnde Getränkeversorgung (182). 

67 der 2278 Leser gaben an, dass Kinder fixiert werden, also der Teller beim Essen auf den 
Latz gestellt und der Stuhl so eng an den Tisch geschoben wird, dass das Kind sich nicht 
bewegen kann. In einigen Fällen gab es Hinweise auf Gewaltanwendung durch Fachkräfte. 
Viele Antworten verdeutlichen, dass Eltern oft ein Vertrauensdefizit gegenüber der Einrich-
tung haben und sich mehr Transparenz wünschen. Grundlegend problematisch zeigt sich der 
Umgang der Einrichtungen mit Beschwerden. Aus Angaben von Eltern wie auch von Mitar-
beitern wird deutlich, dass Beschwerden oft mit Ignoranz und Gleichgültigkeit begegnet wird 
und sie keine Resonanz finden. Sich beschwerenden Eltern und auch sich intern beschwerenden 
Mitarbeitenden wird der Beschwerde oft mit Androhung einer Kündigung begegnet. 
 Die genannten Missstände und Qualitätsdefizite fordern zum einen die Aufmerksamkeit 
auf die Schutzrechte des Kindes, also den Schutz des Kindes vor Diskriminierung, Gewalt, 
Misshandlung und Vernachlässigung. Kinderschutz war vor wenigen Jahrzehnten noch ein 
Randthema. Berichte von Übergriffen und Gewalt durch Fachkräfte sowie auch von Misshand-
lungen im familiären Bereich wirkten auf das Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes 
(BKiSchG) im Jahre 2012 hin.14

 Die in der Umfrage von ZEIT ONLINE genannten Missstände geben Anlass, den ganz alltäg-
lichen Umgang mit Kindern zu beleuchten, der sich unterhalb der Schwelle zur Kindeswohlge-
fährdung bewegt. Auch hier haben Kinder Rechte. Kinderrechte stehen nicht nur für das Recht 
auf Schutz vor Gewalt und Vernachlässigung, sondern auch gleichermaßen für das Recht auf 
Förderung und Beteiligung des Kindes. 

Kinderrechtsbasierte Pädagogik als Qualitätsmerkmal der frühen Tagesbetreuung

Kinderrechte in der Kindertagesbetreuung in die Umsetzung zu bringen, birgt die Herausfor-
derung, Rechte von Bedürfnissen zu unterscheiden. Immer wieder werden in pädagogischen 
Kontexten, „nicht rechtliche“ Rechte des Kindes genannt, wie ein vermeintliches Recht des 
Kindes auf Gefahr, auf Erfahrungen-Sammeln, auf Soziale-Kompetenzen-Lernen oder auf 
Liebe und Beziehung. Diese „Rechte“ sind aber nicht in Gesetzen definiert – zumindest nicht 
wörtlich. Problematisch ist, dass hier Rechte und Bedürfnisse vermengt werden. Zwar führt 
erst die Anerkennung besonderer Bedürfnisse von Kindern zu der Erkenntnis, dass Kinder 
einen eigenen, auf ihre spezielle Situation zugeschnittenen Menschen rechtsschutz benötigen, 

13  Bei den Antworten ist zu berücksichtigen, dass die Angaben keiner objektiven Überprüfung unterzogen 
wurden.

14  Der Evaluationsbericht zum Bundeskinderschutzgesetz ist online abrufbar unter https://www.bmfsfj.
de/bmfsfj/service/publikationen/bericht-der-bundesregierung---evaluation-des-bundeskinderschutzge-
setzes/96262, Abfrage 10/2016
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doch sollte bei der Formulierung von pädagogischen Konzepten, mit dem Ziel und Wunsch auf 
Kinderrechten zu basieren, sorgfältig und genau vorgegangen werden. 
 Während ein Recht per Gesetz staatlich gewährleistet, also durchsetzbar ist, ist dies bei 
einem Bedürfnis nicht der Fall. Zwar lassen sich Bedürfnisse zahlreich aus normierten Rechten 
ableiten, doch ein übereiliges Benennen von „Rechten“ führt unter Umständen zu einer 
Verwässerung der tatsächlichen Kinderrechte und ihrer Bedeutung. Kennzeichnend für den 
Kinderrechtsansatz ist, dass nicht nur nach den Bedürf nissen, sondern gleichermaßen nach den 
Rechten von Kindern gefragt wird. Während Bedürfnisse subjektiv und situationsabhängig sind, 
handelt es sich bei den Rechten der Kinder um objektive, von einzelnen Situationen unabhän-
gige Ansprüche. Der Kinderrechtsansatz bildet den Rahmen zur Ausrichtung des Handelns von 
Personen und Organisationen an den Prinzipien der UN-KRK.15

 Ein kinderrechtsbasierter Ansatz zielt darauf ab, die Qualität der Tagesbetreuung syste-
matisch aus der Sicht des Kindes zu entwickeln, zu beschreiben, zu denken und entsprechend 
zu handeln. Eine am Kind orientierte Pädagogik, ein demokratisches System, das Mit- und 
Selbstbestimmung ermöglicht, soll das Kind als Rechtssubjekt in den Mittelpunkt des Dialogs 
zwischen Eltern und Fachkräften stellen. Das Recht auf Beteiligung sichert dem Kind ein 
Mitspracherecht in allen es betreffenden Angelegenheiten zu. Auch wenn null bis dreijährige 
Kinder sich kaum mit Worten ausdrücken können und viele Entscheidungen in den Händen der 
Erwachsenen liegen (müssen), bedeutet ein kinderrechtsbasiertes Handeln, dass die Erwach-
senen in Anerkennung der Rechte des Kindes (vgl. UN-KRK, GG, BGB, SGB VIII) Kinder als 
Rechtsträger wahr nehmen und sich selbst als Pflichten- und Verantwortungsträger. 

Aufgabenstellung des Berichts 

Die vorliegende Bestandsaufnahme wird durch folgende Fragen geleitet:

01.  Ist der normative Rahmen in der Bundesrepublik für pädagogisches Handeln im Alltag 
der Kinder kinderrechtsbasiert? 

02.  Werden pädagogisches Handeln in Kindertageseinrichtungen und insbesondere die 
Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern an den Rechten des 
Kindes orientiert?

03.  Welche kinderrechtsbasierten Angebote in Aus-, Fort- und Weiterbildung, Länder- und 
Stiftungsprogrammen gibt es? Was fehlt und was behindert die Umsetzung? 

Im Folgenden werden zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen für die frühe Kinder-
tagesbetreuung dargestellt (Teil II), dann werden Kinderrechte in der frühen Tagesbetreuung 
aus pädagogischer Sicht eingeordnet und (Teil III) eine Einschätzung von Qualitätssicherung 
und -management vorgeschlagen (Teil IV). Abschließend werden die Ergebnisse des Berichts 
zusammengefasst und Empfehlungen für die Implementierung einer an den Bedürfnissen und 
Rechten des Kindes orientierten frühen Tagesbetreuung formuliert (Teil V).

15   Die International Save the Children Alliance hat die Implikationen des Bedürfnis-Ansatzes (Need-Based 
Approach) denen des Rechte-Ansatzes (Rights-Based Approach) gegenübergestellt (International Save 
the Children Alliance 2002, S. 23: https://www.crin.org/en/docs/PDN%20Ingles%20Final.pdf)

II. Rechtliche Einordnung 
Die pädagogische Arbeit in der frühen Kindertagesbetreuung hat diverse rechtliche Bezüge, 
die vorliegend erörtert werden sollen. Das Recht wirkt sowohl in die Beziehung Eltern und Kind 
(vgl. Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG, §§ 1626 ff. BGB) als auch in die Beziehung Fachkraft und Kind (vgl. 
UN-KRK, SGB VIII) sowie Fachkraft und Eltern (vgl. SGB VIII) hinein. Die Gesetze setzen zum 
einen gesellschaftliche Gerechtigkeits- und Wertevorstellungen um und legen zum anderen 
verbindliche Regeln fest. 
 Kinder sind eigene Rechtspersönlichkeiten und sie haben grundlegende Bedürfnisse und 
Interessen, die im Gesetz auf verschiedenen Ebenen (insbesondere völkerrechtlich, national, 
kommunal) fest verankert sind. Dass Kinder ihre Rechte kennen und ausüben können, erfordert, 
dass Erwachsene Kindern mit Anerkennung und Respekt begegnen und ihnen die Ausübung 
ihrer Rechte aktiv ermöglichen.16 
 Zunächst wird ein Überblick über die einschlägigen Rechtsgrundlagen und deren Bedeutung 
gegeben. Sodann werden die Rechte der Kinder gegenüber ihren Eltern und der Einrich-
tung (2.2.), die Rechte der Eltern gegenüber ihren Kindern und der Einrichtung (2.3.) und die  
Regelungen betreffend die Kindertageseinrichtung (2.4.) dargestellt Abschließend folgt eine 
Überblick zu den Leitlinien unterhalb der gesetzlichen Ebene ( 2.5.) und zum Bundesqualitäts-
gesetz (2.6).

II.1.   Übersicht über die für die frühe Kindertagesbetreuung relevanten 
Rechtsnormen

Im Folgenden werden zunächst die rechtlichen Ebenen erörtert, in denen Regelungen zu den 
Rechten von Kindern, den Eltern und die Kindertagesbetreuung betreffend zu finden sind.

16  Flekkøy /Kaufman, The Participation Rights of the Child. Rights and Responsibilities in Family and Society, 
London Bristol, 1997, S. 62
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UN-Kinderrechtskonvention

Mit der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) vom 20.11.1989 wurden erstmals Rechte des 
Kindes umfassend in einem internationalen Vertragswerk mit weltweitem Geltungsanspruch 
verankert.17 Mit Ausnahme der USA haben bis dato alle Staaten der Welt die Konvention 
ratifiziert. In Deutschland trat das Übereinkommen am 05.04.1992 mit einigen Vorbehalten in 
Kraft und hat den Rang eines einfachen Bundesgesetzes erlangt.18 Die Vorbehalte bestanden 
u.a. darin, dass die UN-KRK in asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren nicht zu Anwendung 
kommen sollten, sondern Minderjährige hier bereits ab 16 Jahren wie Erwachsene behandelt 
und z. B. in Abschiebehaft genommen werden konnten. Deutschland hat die Vorbehaltserklä-
rungen 2010 zurückgenommen, sodass seither die Konvention uneingeschränkt für jedes sich in 
Deutschland aufhaltende Kind anwendbar ist.19

 Die UN-KRK ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der die Geltung der Menschenrechte für 
Kinder konkretisiert und die spezifischen Bedürfnisse von Kindern berücksichtigt. Das Kind soll 
nicht mehr nur als Schutzobjekt rechtlicher Normen angesehen, sondern als Subjekt eigener 
Rechte wahrgenommen und respektiert werden.20 Die Konvention enthält nicht nur Schutz-, 
sondern auch zahlreiche Förder- und Beteiligungsrechte des Kindes. Im Sinne der UN-KRK ist 
jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (Art. 1 UN-KRK) ein Kind. Art. 
4 UN-KRK verpflichtet die Vertragsstaaten, alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und 
sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung der in der UN-KRK anerkannten Rechte zu treffen. 
Die Vertragsstaaten sind weiter verpflichtet, die Gewährung und Bekanntmachung der in der 
Konvention niederlegten Rechte sicherzustellen (Art. 42 UN-KRK). Sie sind gemäß Art. 44 
Abs. 1 UN-KRK auch zu einer Art Qualitätsprüfung verpflichtet. Dies bedeutet, dass sie dem 
zuständigen UN-Vertragsorgan (Committee on the Rights of the Child, dt.: UN-Ausschuss für 
die Rechte des Kindes, Art. 43 UN-KRK) Berichte über die Maßnahmen vorlegen müssen, die sie 
zur Verwirklichung der Kinderrechte getroffen haben sowie über die dabei erzielten Fortschritte 
und gegebenenfalls bestehenden Hindernisse. Im Gegenzug kann der Ausschuss den Vertrags-
staaten Vorschläge und allgemeine Empfehlungen zur Auslegung der Konvention unterbreiten 
(Art. 45d UN-KRK). Der UN-Ausschuss hat bereits unter anderem zum Kindeswohlvorrang 
(Art. 3 UN-KRK), dem Beteiligungs- und Anhörungsrecht des Kindes (Art. 12 UN-KRK) sowie 
dem Recht des Kindes auf Spiel (Art. 31 UN-KRK) allgemeine Empfehlungen verfasst.21 

EU-Grundrechtecharta 

Auf europäischer Ebene ist die EU-Grundrechtecharta22 relevant, die die Grund- und 
Menschenrechte der in der Europäischen Union lebenden Menschen definiert. Die Organe und 
Institutionen der Union ebenso wie die der Mitgliedsstaaten, wenn sie EU-Recht umsetzen, 
haben diese Rechte zu achten und zu garantieren. Die Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union wurde anlässlich des Europäischen Rates von Nizza am 07.12.2000 unterzeichnet 
und verkündet, erlangte aber erst neun Jahre später am 01.12.2009 Rechtskraft.

17 BT-Drucksache 12/42, S. 32.– BGBl. 1992 II S. 990

18 Bekanntmachung vom 10.07.1992

19  BGBl. 2011 II S. 600; s. auch Cremer, Die UN-KRK. Geltung und Anwendbarkeit in Deutschland  
nach der Rücknahme der Vorbehalte, Deutsches Institut für Menschenrechte, 2011, abrufbar unter  
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/die_un_kinderrechtskonvention.pdf

20 S. hierzu Unicef, Implementation Handbook, S. 149; Schmahl, UN-KRK, 2013, Einl. Rn. 15 ff.

21 Sog. General Comments, abrufbar unter http://www.ohchr.org

22 Abrufbar unter http://www.europarl.de/resource/static/files/europa_grundrechtecharta/_30.03.2010.pdf
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Geltung als einfaches Recht in Deutsch-
land Kinderrechte teilweise unmittelbar
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Übersicht zu den gesetzlichen Ebenen, die bei der Verankerung von Kinderrechten von Bedeutung sind
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ßend auf der nationalen Ebene dargestellt: Hier zunächst die Regelungen auf der verfassungs-
rechtlichen (GG) Ebene, dann auf der bürgerrechtlichen (BGB) und der kinder- und jugendhil-
ferechtlichen (SGB VIII) Ebene. Schließlich werden Beispiele bundeslandspezifischer Normen 
(Landesverfassung und Ausführungsgesetze zur Kindertagesbetreuung) genannt; dies jedoch 
nicht umfassend, sondern um einen Eindruck der unterschiedlichen landesrechtlichen Rege-
lungen zu verschaffen.

II.2.  Rechte des Kindes

II.2.1.  Rechte des Kindes gemäß UN-KRK

Die in der Konvention enthaltenen Rechte lassen sich kategorisieren in Schutz-, Förder- und 
Beteiligungsrechte des Kindes (im Englischen als die drei „P“ bezeichnet: Protection, Provi-
sion, Participation). Die UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet grundsätzlich den Staat, die 
Wahrung der Rechte des Kindes sicherzustellen, also die hierfür erforderlichen gesetzlichen, 
sozialen und gesellschaftlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Gebäude der Kinderrechte – In der frühen Tagesbetreuung relevanten Kinderrechte

Grundgesetz und Landesverfassungen

Auf nationaler Ebene steht das Grundgesetz (GG), also die Verfassung, über allen anderen 
deutschen Rechtsnormen. Hier sind die wesentlichen staatlichen System- und Werteentschei-
dungen festgelegt. Das Grundgesetz steht im vordersten Rang, alle Gesetze und hoheitlichen 
Maßnahmen müssen sich am Grundgesetz messen lassen und dürfen ihm nicht widersprechen. 
Die Grundrechte (Art. 1 bis 19 GG) formulieren die Rechte jedes Menschen gegenüber den 
Trägern hoheitlicher Gewalt. 
 Aufgrund des föderalen Aufbaus der Bundesrepublik Deutschland hat auch jedes Bundesland 
eine Verfassung (Landesverfassung). Diese können teils zwar vom GG abweichen, müssen aber 
im Einklang mit Art. 1 bis 18 GG stehen. 

Bürgerliches Gesetzbuch

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) werden Rechtsbeziehungen zwischen Bürgern geregelt. 
Das Buch 4 der fünf Bücher des BGB betrifft das Familienrecht und regelt neben der Ehe 
auch durch Verwandtschaft begründete Rechtsverhältnisse. In §§ 1626-1698b BGB finden sich 
die Regelungen zur elterlichen Sorge, also dem rechtlichen Verhältnis von Eltern bzw. Sorge-
berechtigten und dem Kind.

Kinder- und Jugendhilferecht, SGB VIII

Das 8. Buch des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilferecht, SGB VIII) regelt bundes-
einheitlich die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Die Aufgaben der Jugendhilfe sind in § 2 
SGB VIII aufgelistet. 
 Sie betreffen zunächst die sog. Leistungen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und 
ihre Familien, also insbesondere Angebote der Jugendarbeit (§§ 11 ff. SGB VIII) und Förderung 
der Erziehung in der Familie (§§ 16 ff. SGB VIII, z.B. Beratungsangebote). Auch die Förderung 
von Kindern in Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege (§§ 22 ff. SGB VII) sowie Hilfen 
zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet 
ist (§§ 27 ff. SGB VIII), werden hier geregelt. Diese Angebote können sowohl von Trägern der 
freien als auch der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) erbracht werden. 
 Die Jugendhilfe nimmt ferner die sog. anderen Aufgaben wahr, wie z.B. die Inobhutnahme von 
Kindern und Jugendlichen bei Gefährdung des Kindeswohls (§ 42 SGB VIII). Hier kommt das staat-
liche Wächteramt (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG) zum Tragen. Die anderen Aufgaben können daher nur 
von der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) wahrgenommen werden (§ 3 Abs. 3 SGB VIII).
 Überörtliche Träger der Jugendhilfe sind die Landesjugendämter (§§ 69 ff. SGB VIII). 

Ausführungsgesetz der Länder zum SGB VIII

Jedes Bundesland hat ein Ausführungsgesetz zum SGB VIII betreffend die Kinderta-
gesbetreuung, das für die öffentliche Kinder- und Jugendhilfe in dem jeweiligen Bundesland 
verbindlich ist. Die Ausführungsgesetze enthalten Wiederholungen entscheidender Normen 
des GG und des SGB VIII sowie länderspezifische Konkretisierungen und Ergänzungen zum SGB 
VIII, so zum Beispiel zum Förderauftrag, zur Beteiligung der Familie, zur Gesundheitsvorsorge, 
zum Kinderschutz, zur Erteilung der Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung oder zur Pfle-
geerlaubnis, zur Einrichtung der Fachberatung und zu strukturellen Aspekten wie Öffnungs-
zeiten, Personalausstattung, bauliche Ausstattung und Finanzierung.
 In den folgenden Abschnitten werden die in den genannten Gesetzen verankerten Rechte 
des Kindes (II.), Rechte der Eltern (III.) und Regelungen, die die frühe Kindertagesbetreuung 
betreffen (IV.), beleuchtet. Die Übersicht wird in diesem Bericht vom Allgemeinen hin zum 
Speziellen gegeben, das bedeutet, die jeweiligen Regelungen werden zunächst auf der völker-
rechtlichen Ebene (UN-KRK), dann auf der EU-Ebene (EU-Grundrechtecharta) und anschlie-

Vorrang des Kindeswohls  
Art. 3 UN-KRK

Schutzrechte des Kindes (Auswahl)

 Recht auf Schutz vor Diskriminierung  
(Art. 2 UN-KRK) 

 Recht auf Schutz der Identität des Kindes, 
einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, 
seines Namens und seiner gesetzlich aner-

kannten Familienbeziehungen  
(Art. 8 UN-KRK)

 Recht auf Schutz der Privats phäre und 
Ehre (Art. 16 UN-KRK)

 Recht auf Schutz vor Gewalt anwendung, 
Misshandlung, Vernachlässigung und  

sexuellem Missbrauch (Art. 19 UN-KRK)

 Recht auf Schutz von Flüchtlings kindern 
(Art. 22 UN-KRK)

 Recht auf Schutz geistig oder körperlich 
behinderter Kinder (Art. 23 UN-KRK)

 Recht auf Schutz von Minderheiten  
(Art. 30 UN-KRK)

 Recht auf Schutz vor wirtschaft licher 
Ausbeutung (Art. 32 UN-KRK)

 Recht auf Schutz vor sexueller  
Ausbeutung (Art. 34 UN-KRK)

Förderungsrechte des Kindes (Auswahl)

 Recht auf Leben und Entwicklung  
(Art. 6 UN-KRK)

 Recht auf Eintragung in ein Geburts-
register (Namens recht), Recht auf eine 
Staats angehörigkeit, Recht die Eltern zu 
kennen und von ihnen betreut zu werden  

(Art. 7 UN-KRK)

 Recht auf den persönlichen Umgang mit 
beiden Eltern (Art. 9)

 Recht auf Familien zusammen führung  
(Art. 10 UN-KRK)

 Recht auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit (Art. 14 UN-KRK)

 Recht auf Gesundheitsvorsorge  
(Art. 24 UN-KRK)

 Recht auf angemessene Lebens-
bedingungen und angemessenen Unterhalt  

(Art. 27 UN-KRK)

 Recht auf Bildung (Art. 28 UN-KRK); 
Bildungsziele (Art. 29 UN-KRK)

 Recht auf Ruhe, Freiheit, Spiel und  
Teilnahme am kulturellen Leben  

(Art. 31 UN-KRK)

Beteiligungsrechte des Kindes

Berücksichtigung des Kindeswillens  
(Art. 12 UN-KRK)

Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Zugang zu Informationen  

(Art. 13 UN-KRK)

Recht auf Gedanken-, Religions-  
und Gewissensfreiheit  

(Art. 14 UN-KRK)

Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit 
(Art. 15 UN-KRK)

Zugang zu kindgerechten Medien 
(Art. 17 UN-KRK) 

 

Geltung für Kinder; 
Begriffsbestimmung 

Art. 1 UN-KRK

Verwirklichung der 
Kinderrechte 
Art. 4 UN-KRK

Verpflichtung zur 
Bekanntmachung  

Art. 42 UN-KRK

Berichtspflicht an 
UN-Ausschuss 
Art. 44 UN-KRK
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Die wichtigsten und vom UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes als Allgemeine Prinzipien 
(General Principles) hervorgehobenen Rechte sind:

• das Diskriminierungsverbot gemäß Art. 2 UN-KRK, 

• die vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls gemäß Art. 3 UN-KRK, 

•   das Recht des Kindes auf Leben und bestmögliche Entwicklung gemäß Art. 6 UN-KRK 
sowie 

• das Beteiligungs- und Anhörungsrecht des Kindes gemäß Art. 12 UN-KRK. 

Diskriminierungsverbot (Art. 2 UN-KRK)

Das Diskriminierungsverbot (Art. 2 UN-KRK) ist eine Ausprägung des Gleichheitssatzes, 
der ein Verbot der Ungleichbehandlung von Gleichem und die Gleichbehandlung von Unglei-
chem enthält, sofern es hierfür keine objektive Rechtfertigung gibt. 23 Verpflichtete des Verbots 
sind ausschließlich die Vertragsstaaten als Parteien des Abkommens, es ist also lediglich jede 
staatliche oder dem Staat zurechenbare diskriminierende Maßnahme verboten, eine direkte 
Verpflichtung von Privaten kennt die UN-KRK nicht.24 Allerdings entfaltet das Diskriminie-
rungsverbot (Art. 4 Abs. 1 UN-KRK) mittelbare Drittwirkung. Dies bedeutet, dass die Staaten 
für die Einhaltung der Kinderrechte Sorge zu tragen und sicherzustellen haben, dass dritte 
Personen, insbesondere nichtstaatliche Dienstleister in Übereinstimmung mit den Konventi-
onsvorschriften handeln.25 Der Minderheitenschutz ist gemäß Art. 30 UN-KRK sicherzustellen.

Kindeswohlvorrang / best interest of the child (Art. 3 UN-KRK)

In Art. 3 UN-KRK ist der Kindeswohlvorrang (best interests of the child) verankert. Dieser 
bildet den Dreh- und Angelpunkt aller Rechte aus der UN-KRK. Art. 3 Abs. 1 UN-KRK lautet: 

Art. 3 UN-KRK

„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.“ 

Das Kindeswohl ist ein sog. unbestimmter Rechtsbegriff; er wird in vielen gesetzlichen Rege-
lungen genannt, jedoch nirgendwo definiert. Die Bestimmung des Kindeswohls stellt die Praxis 
daher vor die Schwierigkeit, dass es kein absolutes Kriterium für das Kindeswohl geben kann.26 
Die Entscheidung über die Voraussetzungen des Kindeswohls lässt sich nicht anhand eines 
abstrakten Maßstabes treffen, sondern ist stets in jedem Einzelfall konkret zu bestimmen.27 
 Bei der Bestimmung des Kindeswohls im konkreten Fall sind zum einen objektive Aspekte, 
wie die Möglichkeit des Kindes, gesund und ungefährdet aufwachsen und zu einer selbststän-
digen und verantwortungsbewussten Person heranwachsen zu können, sowie Stabilität und 
Kontinuität der Beziehung zu seinen Bezugspersonen zu beachten. Das Alter, die Reife, die 

23 Schmahl, Kommentar zur UN-Kinderrechtskonvention, 2013, Art. 2 Rn. 3

24  Vgl. UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, General Comment No. 5, Rn. 43; Schmahl, UN-KRK, 2013, 
Art. 2 Rn. 28

25 Schmahl, Kommentar zur UN-Kinderrechtskonvention, 2013, Art. 2 Rn. 28

26  Bertelsmann Stiftung, Kritische Fragen an eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrich-
tungen, Grundschulen und Familien, 2015, S. 12

27 Olzenin Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012, § 1697a Rn. 3

Lebenssituation des Kindes spielen eine entscheidende Rolle. Hier können auch die von Brazelton 
und Greenspan formulierten sieben grundlegenden Bedürfnisse des Kindes eine Orientierung 
geben:28

• Das Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen.

• Das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit und Sicherheit.

• Das Bedürfnis nach individuellen Erfahrungen.

• Das Bedürfnis nach entwicklungsgerechten Erfahrungen.

• Das Bedürfnis des Kindes nach Grenzen und Strukturen.

• Das Bedürfnis nach stabilen kulturellen Umfeldbedingungen.

• Das Bedürfnis nach einer sicheren Zukunft für die Menschheit.

Zum anderen sind subjektive Aspekte zu berücksichtigen, also die persönliche Perspektive 
des Kindes, seine subjektiven Interessen, Wünsche und Bedürfnisse. 
 Wird nicht auf den konkreten Fall abgestellt, sondern eher pauschal argumentiert und das 
Wohl aller Kinder in den Blick genommen, besteht die Gefahr der Instrumentalisierung des 
Begriffs Kindeswohl. Bei der Bestimmung des Kindeswohls ist daher immer zwischen allge-
meinen Annahmen hinsichtlich des Wohls aller Kinder und dem im Einzelfall entscheidenden 
Wohl des konkreten Kindes zu differenzieren. Pauschale Annahmen treffen nicht immer auf 
jedes Kind zu.
 Hinsichtlich der Tagesbetreuung gewinnt hier die Zusammenarbeit von Eltern, Fachkräften 
(u. U. auch interdisziplinär) und die Beteiligung des Kindes in seinen Ausdrucksmöglichkeiten 
eine besondere Bedeutung: Die Annäherung an das Kindeswohl braucht alle Perspektiven und 
Erfahrungen, um dem Kind gerecht zu werden. Die Achtung der unterschiedlichen Perspektiven 
und eine gute Kommunikation sind Voraussetzung hierfür. Dies kann auch bedeuten, einmal 
definierte Wege und Maßnahmen nach einer Phase der Erprobung zu korrigieren.
 Das Kindeswohl muss grundsätzlich im Lichte der anderen Konventionsrechte ausgelegt 
werden.29 

Berücksichtigung des Kindeswillens (Art. 12 UN-KRK)

Art. 12 UN-KRK ist die zentrale Norm für die persönliche Beteiligung und Anhörung des 
Kindes in allen es betreffenden Angelegenheiten. Er lautet: 

Art. 12 UN-KRK

„(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, 
das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und 
berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind 
berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter 
oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu 
werden.“ 

28  Brazelton / Greenspan (2002)Die sieben Grundbedürfnisse von Kindern, s. hierzu Resch/Lehmkuhl,  
U. (2008)Zur Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit: Grundbedürfnisse und Forderungen an die  
soziale Umwelt, in: frühe Kindheit 2/2008, S. 6; Zitelmann Kindeswohl und Kindeswille, S. 128 m.w.N.

29 Schmahl, Kommentar zur UN-Kinderrechtskonvention, 2013, Art. 3 Rn. 12



21II. Rechtliche Einordnung  KindgeRECHT von Anfang an KindgeRECHT von Anfang an II. Rechtliche Einordnung 20

Art. 12 UN-KRK enthält keine Mindestaltersgrenze, so dass Alter und Reife nicht dafür 
entscheidend sein dürfen, ob ein Kind an einer Entscheidung beteiligt wird, allerdings müssen 
Alter und Reife dafür entscheidend sein, wie es beteiligt wird. Dies erfordert, dass die Erwach-
senen Kenntnis über die alters- und reifegemäßen Ausdrucksmöglichkeiten des Kindes haben 
müssen, um seine Äußerungen entsprechend berücksichtigen zu können.
 National ist das Beteiligungsrecht des Kindes bei Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in 
§ 8 SGB VIII verankert.

Recht des Kindes auf Schutz vor Gewalt und sexuellem Missbrauch (Art. 19 UN-KRK)

Hervorzuheben ist auch das Recht des Kindes auf Schutz vor Gewalt und sexuellem Miss-
brauch. Art. 19 UN-KRK lautet:

Art. 19 UN-KRK

„(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 
Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, 
Schadenzufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter 
Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich in 
der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder 
einer anderen Person befindet, die das Kind betreut.

(2) Diese Schutzmaßnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur Aufstellung 
von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es betreuen, die erforderliche 
Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeugung vorsehen sowie Maßnahmen zur 
Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und Nachbetreuung in den 
in Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter Behandlung von Kindern und gegebenenfalls für das 
Einschreiten der Gerichte.“

Nationale Umsetzungen dieser Norm finden sich zum einen im Recht des Kindes auf eine 
gewaltfreie Erziehung (§ 1631 Abs. 2 BGB), aber auch in der Strafbarkeit der Misshandlung von 
Schutzbefohlenen (§ 225 StGB), die insbesondere für Fachkräfte relevant ist.

Recht des Kindes auf Gesundheit (Art. 24 UN-KRK)

In Art. 24 UN-KRK ist das Recht des Kindes auf angemessene gesundheitliche Versorgung 
verankert. Dies beinhaltet auch, dass der Staat sicherzustellen hat, dass allen Teilen der Gesell-
schaft, insbesondere Eltern und Kindern, Grundkenntnisse über die Gesundheit und Ernährung 
des Kindes vermittelt werden (Art. 24 Abs. 2 Nr. 3 UN-KRK).

Recht des Kindes auf Bildung (Art. 28 und 29 UN-KRK)

Art. 28 UN-KRK beinhaltet das Recht des Kindes auf Bildung und Art. 29 UN-KRK die für 
Bildungseinrichtungen verbindlichen Bildungsziele: die (auch in der frühen Pädagogik so wich-
tige) Persönlichkeitsbildung, die volle Entfaltung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten, die 
Achtung vor den Menschenrechten, vor den Eltern und vor der natürlichen Umwelt sowie die 
Achtung der kulturellen Identität und der kulturellen Vielfalt. 
 Die Umsetzung dieser Ziele findet sich z. B. im Förderauftrag der Kindertageseinrichtungen 
im SGB VIII und in den entsprechenden Länderregelungen.

Recht auf Schutz von Minderheiten (Art. 30 UN-KRK)

Gemäß Art. 30 UN-KRK darf in Staaten, in denen es ethnische, religiöse oder sprachliche 
Minderheiten oder Ureinwohner gibt, einem Kind, das einer solchen Minderheit angehört, nicht 

das Recht vorenthalten werden, in Gemeinschaft mit anderen Angehörigen seiner Gruppe 
seine eigene Kultur zu pflegen, sich zu seiner eigenen Religion zu bekennen und sie auszuüben 
oder seine eigene Sprache zu verwenden. 
 In Deutschland ist die sorbische Sprache ein solches Beispiel: In Kindertageseinrichtungen 
des sorbischen Siedlungsgebietes sind auf Wunsch der Eltern sorbischsprachige oder zweispra-
chige Gruppen zu bilden (vgl. § 20 SächsKitaG). 
 

II.2.2. Rechte des Kindes gem. EU-Grundrechtecharta

Die EU-Grundrechtecharta bestimmt im Rahmen der Gleichheitsrechte (Teil III) in Art. 24 die 
Rechte von Kindern.

Art. 24 EU-Grundrechtecharta

„(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. 
Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in 
einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt. 

(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen oder privater Einrichtungen muss 
das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 

(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu 
beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.“ 

Die Formulierung von Art. 24 Abs. 2 EU-Grundrechtecharta entspricht inhaltlich Art. 3 
UN-KRK.

II.2.3.  Rechte des Kindes gem. Grundgesetz (GG)

Das deutsche Grundgesetz nennt und kennt keine Mindestaltersgrenze für die Verleihung von 
Grundrechten.30 Somit ist jeder Mensch von Anfang an Grundrechtsträger. 

Menschenwürde (Art. 1 GG)

Art. 1 Abs. 1 GG lautet: 

Art. 1 Abs. 1 GG

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.“ 

„Würde haben“ bedeutet, Rechtssubjekt sein.31 Das Bundesverfassungsgericht hat bereits in 
seiner Entscheidung vom 29.07.1968 festgestellt, dass das Kind als Grundrechtsträger selbst 
ein Wesen mit eigener Menschenwürde und dem eigenen Recht auf Entfaltung seiner Persön-
lichkeit im Sinne der Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG ist und ein Recht auf den Schutz des 
Staates hat.32 Dies bedeutet, dass der Staat sich nicht nur selbst einer Beeinträchtigung der 
Menschenwürde zu enthalten hat, sondern dass er den Bürger in Erfüllung einer ihn treffenden 

30 Peschel-Gutzeit, Zur Geschichte der Kinderrechte, FPR 2008, 471

31  Epping / Hillgruber in Beck’scher Online-Kommentar zum Grundgesetz, 30. Ed. 01.09.2016, GG, Art. 1 Rn. 13

32  BVerfG, BVerfGE 24, 119 = NJW 1968 = FamRZ 1968, 578; s. auch BVerfG NJW 1982, 933 = FamRZ 
1982, 23 und BVerfG, NJW 2008, 1287 = FamRZ 2008, 845
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Schutzpflicht auch vor Verletzungen der Menschenwürde durch andere Bürger schützen muss.33 
Die Menschenwürde stellt aber auch einen darüber hinaus von jedem privaten Dritten unbe-
dingt zu achtenden Wert dar (unmittelbare Drittwirkung). Ist allerdings ein spezielleres Grund-
recht thematisch einschlägig (z.B. das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß 
Art. 2 Abs. 1 S. 2 GG), ist der Sachverhalt vorrangig an diesem speziellen Grundrecht zu prüfen.

Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 GG) sowie die prinzipielle Freiheit und 
Gleichheit (Art. 3 GG)

Zu dem Grundbestand an unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten sind auch das 
Recht auf Leben sowie das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 GG), die prinzipielle 
Freiheit und die prinzipielle Gleichheit (Art. 3 GG) zu rechnen.34 Gemäß Art. 3 Abs. 3 GG darf 
also niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
benachteiligt oder bevorzugt werden. Auch darf niemand wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden. Diese Rechte bestehen für jeden Menschen unabhängig vom Alter, somit auch 
für Kinder. 
 Art. 3 Abs. 1 bis 3 GG stellt auf verfassungsrechtlicher Ebene sicher, dass die von den 
Vertragsstaaten zu treffenden Maßnahmen den Anforderungen des Art. 2 UN-KRK (Diskrimi-
nierungsverbot) entsprechen. Art. 3 Abs. 3 GG nennt das Alter zwar nicht explizit, aber da Art. 
3 GG Diskriminierung allgemein verbietet, bezieht es damit auch Kinder in seinen Schutzbe-
reich ein.35 Vor dem Hintergrund, dass also Gleiches nicht ungleich und Ungleiches nicht gleich 
behandelt werden darf, verbieten sich ungerechtfertigte Ungleichbehandlungen von Kindern. 
 Explizit erwähnt ist das Verbot der Ungleichbehandlung von ehelich und unehelich gebo-
renen Kindern (Art. 6 Abs. 5 GG).

Schutz der Familie (Art. 6 GG)

Grundlage für die verfassungsrechtliche Beurteilung der Rechtsbeziehung zwischen Kind, 
Eltern und Staat ist Art. 6 GG. Dessen Absatz 2 lautet: 

Art. 6 Abs. 2 GG 

„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“

Im Umkehrschluss aus Satz 1 der Norm lässt sich ein Recht des Kindes auf Pflege und Erziehung 
herauslesen. Satz 2 bedeutet, dass der Staat über die Pflege und Erziehung des Kindes wacht 
und bei Gefährdung des Kindeswohls durch die Eltern bzw. Sorgeberechtigten verpflichtet ist, 
einzugreifen und das Kind vor Misshandlung und Vernachlässigung zu schützen. 
 Das Kind hat weder gegenüber dem Staat noch gegenüber seinen Eltern ein Recht auf best-
mögliche Erziehung, Pflege und Bildung. Das Kind hat aber ein Recht gegenüber dem Staat auf 
Schutz vor Misshandlung und Vernachlässigung.

33  BVerfG, BVerfGE 1, 97 (104) = NJW 1952, 297 (298); Epping / Hillgruber in Beck´scher Online-Kommentar 
zum Grundgesetz, 30. Ed. 01.09.2016, GG, Art. 1 Rn. 7 f. m. w. N.

34  Epping / Hillgruber in Beck’scher Online-Kommentar zum Grundgesetz, 30. Ed. 01.09.2016, GG, Art. 1 Rn. 13

35 Schmahl, Kommentar zur UN-Kinderrechtskonvention, 2013, Art. 2 Rn. 34 m.w.N.

Kinderrechte im Grundgesetz?

Die Geltung der Grundrechte für Kinder ist nicht ausdrücklich im Grundgesetz formuliert. 
Das Grundgesetz formuliert aber keine Mindestaltersgrenze für die Geltung der Grundrechte, 
sodass sie auch für Kinder gelten. Art. 6 GG enthält nur Aussagen betreffend Pflege, Erziehung 
und Schutz des Kindes aus Sicht der Eltern und des Staates bzw. Pflichten und Rechte der Eltern, 
es enthält aber nicht ausdrücklich ein Recht des Kindes auf Pflege, Schutz und Förderung.
 Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat die fehlende Verankerung der Kinder-
rechte im Grundgesetz bemängelt.36 Das Netzwerk zur Umsetzung der UN-KRK in Deutsch-
land (National Coalition), dem mehr als 110 Kinderrechtsorganisationen, Wohlfahrtsverbände 
Kinder-und Jugendhilfeorganisationen sowie Kindergesundheits- und Bildungsverbände ange-
hören, setzt sich deshalb für eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz ein. Dies 
würde auch eine wichtige Grundlage für ein kinderrechtsbasiertes Bundesqualitätsgesetz 
darstellen. 

II.2.4.  Landesverfassungen

Sämtliche Verfassungen der Bundesländer – mit Ausnahme der Hansestadt Hamburg und des 
Landes Hessen – formulieren konkrete Kinderrechte.
 In den meisten Landesverfassungen wird den Kindern ein Recht auf Achtung der Würde als 
eigenständige Persönlichkeit und auf besonderen Schutz von Staat und Gesellschaft vor Gewalt 
und Vernachlässigung, sowie ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
zugesprochen. 
 So formuliert z.B. die Bayerische Verfassung in Art. 125: „Kinder sind das köstlichste Gut 
eines Volkes. Sie haben Anspruch auf Entwicklung zu selbstbestimmungsfähigen und verant-
wortungsbewussten Persönlichkeiten.“

II.2.5.  Rechte des Kindes gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB)

Ausübung der elterlichen Sorge durch die Eltern (§§ 1626 ff. BGB)

Das BGB, welches die direkte Rechtsbeziehung zwischen Eltern bzw. Sorgeberechtigten und 
Kind im Rahmen der elterlichen Sorge regelt, bestimmt in § 1626 Abs. 2 Satz 1 BGB:

§ 1626 Abs. 2 Satz 1 BGB

„Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende 
Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem 
Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben 
Einvernehmen an.“

Des Weiteren sind die Eltern gemäß § 1627 Satz 1 BGB verpflichtet, die elterliche Sorge in 
eigener Verantwortung und – bei gemeinsamer Sorge grundsätzlich in gegenseitigem Einver-
nehmen – zum Wohl des Kindes auszuüben. 

Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung (§ 1631 Abs. 2 BGB)

Hinsichtlich der Erziehungsziele und -methoden haben die Eltern grundsätzlich einen weiten 
Spielraum. Allerdings legt das Gesetz fest, dass die Erziehung gewaltfrei zu erfolgen hat. Seit 
2000 gilt in der heutigen Fassung:

36 Concluding Observations 2004 und 2014
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§ 1631 Abs. 2 BGB

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen 
und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“

Das Kind hat somit gegenüber den Eltern ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Wenden die 
Eltern aber Gewalt gegenüber dem Kind an, so hat das Kind gem. Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG ein 
Recht gegenüber dem Staat auf Schutz vor Gewalt und Misshandlung. Hierzu gehört, dass 
die Kinder- und Jugendhilfe gem. § 16 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII im Rahmen der Förderangebote 
verpflichtet ist, der Familie in Konfliktsituationen Wege aufzuzeigen, wie Konflikte gewaltfrei 
gelöst werden können. Ist die Gefahr für das Kind allerdings nicht anders abwendbar, hat der 
Staat das Kind ggf. in Obhut zu nehmen (§ 42 SGB VIII) und die Anordnung familiengerichtlicher 
Maßnahmen nach § 1666 BGB zu prüfen.

Staatliche Maßnahmen und mögliche Eingriffe in die elterliche Sorge bei Kindeswohlgefährdung  
(§ 1666 BGB)

Sind die Eltern im Falle einer Kindeswohlgefährdung nicht gewillt oder nicht in der Lage, die 
Gefahr abzuwenden, kommt das staatliche Wächteramt zum Tragen (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 
GG). Erhält das Familiengericht Kenntnis von einer solchen Gefährdung (entweder über das 
Jugendamt, vgl. § 8a SGB VIII, oder auch über Dritte), hat es von Amts wegen zu ermitteln 
und gegebenenfalls gerichtliche Maßnahmen zum Schutz des Kindes zu treffen (§ 1666 BGB). 
In § 1666 Abs. 3 BGB sind mögliche gerichtliche Maßnahmen aufgelistet – einerseits Gebote, 
wie z.B. öffentliche Hilfen wie Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe oder der Gesundheits-
fürsorge in Anspruch zu nehmen, andererseits Verbote, wie z.B. ein Zusammentreffen mit dem 
Kind herbeizuführen. Möglich ist aber auch die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der 
elterlichen Sorge, z.B. bei der Weigerung der Eltern oder eines Elternteils, eine notwendige 
medizinische Maßnahme durchzuführen. Ultima Ratio ist der teilweise oder vollständige Entzug 
der elterlichen Sorge.

II.2.6.  Rechte des Kindes gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Die Kindertagesbetreuung ist Teil des Kinder- und Jugendhilferechts und damit ihren Grund-
sätzen verpflichtet. Das SGB VIII enthält die Rechte des Kindes gegenüber der Kinder- und 
Jugendhilfe.

Recht des Kindes auf Förderung

Das Recht des Kindes auf Förderung (vgl. Art. 8, 28, 31 UN-KRK) ist in § 1 Abs.1 SGB VIII 
normiert, und gilt somit bundesweit: 

§ 1 Abs. 1 SGB VIII

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“

Die Kinder- und Jugendhilfe ist dabei mit dem Mandat ausgestattet, dem Recht des Kindes zur 
Verwirklichung zu verhelfen und sich für „positive Lebensbedingungen von Kindern und ihren 
Familien, sowie eine kinder- und jugendfreundliche Umwelt“ einzusetzen (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII). 

Die Leistungen nach dem SGB VIII, somit auch die Inanspruchnahme einer Kindertagesbe-
treuung, stehen jedem Kind offen, das seinen tatsächlichen Aufenthalt im Inland hat (§ 6 Abs. 
1 Satz SGB VIII). Ausländer können Leistungen nach diesem Buch nur beanspruchen, wenn sie 
rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland haben (§ 6 Abs. 2 SGB VIII). Für geflüchtete Kinder gilt nichts anderes; sie erlangen 
mit Einreise nach Deutschland eine Berechtigung auf Leistungen der Förderung in Tageseirich-
tungen und in der Kindertagespflege.37

Beteiligungsrechte des Kindes in Angelegenheiten der Kinder- und Jugendhilfe

Das Beteiligungsrecht des Kindes (vgl. Art. 12 UN-KRK) bei Maßnahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe ist in § 8 SGB VIII festgelegt: 

§ 8 SGB VIII 

„Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 
Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise auf 
ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familiengericht und dem 
Verwaltungsgericht hinzuweisen.“

Bei Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 
ist die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen zu 
selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie die jeweiligen besonderen sozialen 
und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksich-
tigen (§ 9 Nr. 2 SGB VIII).
 Des Weiteren ist das Kind auch im Hilfeplanverfahren vor der Entscheidung über die Inan-
spruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe 
zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes hinzuweisen (§ 36 Abs. 
1 Satz 1 SGB VIII). Das Kind ist auch bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegestelle zu 
beteiligen, wenn eine Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforderlich ist (§ 36 Abs. 1 Satz 3 
SGB VIII).

Verbot der Diskriminierung/Gleichheitssatz

Der in Art. 2 UN-KRK sowie in Art. 3 GG verankerte Gleichheitssatz bzw. das Diskriminie-
rungsverbot findet eine konkrete Ausgestaltung in § 9 Nr. 3 SGB VIII, nach dem die Jugendhilfe 
die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen berücksichtigen und die Gleichbe-
rechtigung fördern soll.

II.2.7.  Beispiele aus den Landesregelungen zur Beteiligung des Kindes

Hinsichtlich der Mitwirkung des Kindes in der Tageseinrichtung schreibt z.B. das 
Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (KibeG) von 2004 in § 23 Abs. 2 KibeG konkret vor, 
dass die Vorstellungen der Kinder in die Arbeit der Tageseinrichtungen einzubeziehen sind: 
 
 

37  Ausführlich zum Rechtsanspruch von geflüchteten Kindern auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung s. 
Meysen/Beckmann/González Méndez de Vigo (2016)Flüchtlingskinder und ihre Förderung in Tageseinrich-
tungen und Kindertagespflege. Rechtsexpertise im Auftrag des Deutschen Jugendinstituts e.V., abrufbar 
unter http://www.dji.de/index.php?id=43264&no_cache=1&tx_solr%5Bq%5D=22623&f=2
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§23 Abs. 2 KibeG 

„Ihnen soll Gelegenheit gegeben werden, eine in der Einrichtung tätige Person zur Vertrauensperson 
zu bestimmen. Die Vertrauensperson wirkt in der Elternvertretung im Interesse der Kinder beratend 
mit.“ 

Die Norm formuliert dies nicht nur als Recht des Kindes, sondern als Verpflichtung der Tages-
einrichtung, dem Kind diese Mitwirkungsmöglichkeit zu gewähren.
 § 6 Abs. 5 Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Sächs-
KitaG) schreibt vor, dass Kinder entsprechend ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen 
insbesondere im schulpflichtigen Alter bei der Gestaltung ihres Alltags in der Kindertagesein-
richtung mitwirken.

II.3.  Rechte und Pflichten der Eltern

II.3.1.  Rechte der Eltern gemäß UN-KRK 

Elternrechte (Art. 5 UN-KRK)

Die UN-KRK betont neben den Rechten des Kindes auch die Rechte der Eltern. Das Wort 
Eltern wird sogar 39-mal genannt. Es wird immer wieder betont, dass für das Kind vorrangig 
seine Eltern verantwortlich sind. Art. 5 UN-KRK lautet:

Art. 5 UN-KRK 

„Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Eltern (...), das Kind bei 
der Ausübung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte in einer seiner Entwicklung 
entsprechenden Weise angemessen zu leiten und zu führen.“

Unterstützung der Eltern durch staatliche Angebote 

Der Staat soll die Eltern durch Angebote und Hilfemaßnahmen darin unterstützen, ihre Verant-
wortung für das Kind wahrzunehmen (vgl. Art. 3 Abs. 2 und 5, Art. 27 Abs. 2 und 3, Art. 18 
Abs. 1 UN-KRK).

II.3.2.  Rechte der Eltern gemäß Grundgesetz (GG)

Für das Verhältnis von Eltern, Kind und Staat ist der Art. 6 Abs. 2 GG von grundlegender 
Bedeutung: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 
 Die Norm entspricht Art. 5 UN-KRK und ihr Zweck ist der Schutz der Familie vor unge-
rechtfertigten staatlichen Eingriffen.
 Art. 6 Abs. 2 Satz 1 gibt den Eltern Rechte an ihren Kindern, also das Recht zur Erziehung 
und Pflege des Kindes. Das Erziehungsrecht der Eltern begründet sich in der Erziehungs- und 
Schutzbedürftigkeit des (insbesondere jungen) Kindes und ist verbunden mit der Pflicht der 
Eltern, dem Kind Schutz und Unterstützung zu bieten. Das Erziehungsbedürfnis des Kindes 
ist dabei seiner Selbstbestimmungsfähigkeit gegenüberzustellen. Mit wachsendem Alter und 
wachsender Selbstbestimmungsfähigkeit des Kindes wird das Erziehungsrecht der Eltern immer 
mehr begrenzt.38 Es handelt sich beim elterlichen Erziehungsrecht nicht um ein eigennütziges 

38 Peschel-Gutzeit in Staudinger, Kommentar zum BGB, § 1626 Rn. 18

Herrschaftsrecht der Eltern, sondern das Elternrecht ist den Eltern im Interesse des Kindes und 
um des Kindes willen zugebilligt.39 
 Die Eltern haben aber bei der Ausübung einen weiten Spielraum frei von staatlichen 
Einflüssen. Staatliche Eingriffe sind erst bei Gefährdung des Kindeswohls gerechtfertigt. Denn 
dass der Staat über die Betätigung der Eltern wacht (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG, sog. staatliches 
Wächteramt), bedeutet, dass er zum Schutz des Kindes tätig werden muss, wenn eine Gefähr-
dung des Kindeswohls droht. Dies bedeutet, dass gegebenenfalls ein Verfahren gemäß § 8a 
SGB VIII einzuleiten, erforderlichenfalls das Kind in Obhut zu nehmen ist (§ 42 SGB VIII). Wider-
sprechen die Eltern der Inobhutnahme bzw. sind sie nicht gewillt oder nicht in der Lage, die 
Kindeswohlgefährdung abzuwenden, ist eine familiengerichtliche Entscheidung gemäß § 1666 
BGB erforderlich.

II.3.3.  Rechte der Eltern gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB)

Das im Grundgesetz verbürgte Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) ist in §§ 1626 ff. BGB 
konkreter ausgestaltet. Eltern genießen – wie eben beschrieben – den Schutz vor staatlichen 
Eingriffen in das Elternrecht, sie können Erziehungsziele und -methoden somit grundsätzlich 
selbst bestimmen – sofern eine Kindeswohlgefährdung hierdurch nicht droht (Art. 6 Abs. 2 S. 
2 BGB; § 1666 BGB). 
 Eine gesetzliche Regelung hinsichtlich Erziehungsmethoden besteht insoweit, als dass zum 
einen körperliche Bestrafung, seelische Verletzung und andere entwürdigende Maßnahmen in der 
Kindererziehung verboten sind (§ 1631 Abs. 2 BGB), zum anderen Schulpflicht besteht (Art. 7 Abs. 
1 GG). Hinsichtlich der Inanspruchnahme einer Kindertagesbetreuung besteht indes keine Pflicht. 
Es ist den Eltern freigestellt, ob und wann sie ihr Kind in eine (frühe) Tagesbetreuung geben.

II.3.4.  Rechte der Eltern gemäß Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII)

Eltern steht gem. § 22 a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII ein Beteiligungsrecht an den Entscheidungen der 
Tageseinrichtungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu.

II.3.5.   Beispiele aus den Ausführungsgesetzen der Bundesländer zu den Rechten der 

Eltern

Sämtliche Ausführungsgesetze der Länder zum SGB VIII sehen vor, dass ein Elternbeirat/
Landeselternbeirat eingerichtet wird.40 Seine Aufgabe ist es, die Eltern zu informieren. Ihre 
genauere Ausgestaltung obliegt dem Träger.
 Einige Landesgesetze greifen auch den in der UN-KRK sowie in Art. 6 Abs. 2 GG veran-
kerten Elternvorrang, also dass vorrangig die Eltern zur Erziehung des Kindes verpflichtet sind, 
auf, so z.B. (im bayrischen) Art. 4 BayKiBiG:

Art. 4 BayKiBiG

„Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangigen Verantwortung 
der Eltern; Eltern im Sinn dieses Gesetzes sind die jeweiligen Personensorgeberechtigten. Die 
Kindertageseinrichtungen und die Tagespflege ergänzen und unterstützen die Eltern hierbei. Das 
pädagogische Personal hat die erzieherischen Entscheidungen der Eltern zu achten.“

39 Heiß, NZFam 2015, 491 mwN; Peschel-Gutzeit in Staudinger, Kommentar zum BGB, § 1626 Rn. 18

40 Vgl. § 6a KitaG Brandenburg
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Im Hamburger Kinderbetreuungsgesetz (KibeG) sind in § 24 KibeG ausführlich die Mitwirkungs-
rechte der Eltern dargestellt, also Einzelgespräche mit Fachkräften, Elternabende, Elternver-
sammlung und Elternausschuss.
 Das Berliner Kitaförderungsgesetz (KitaFöG) verpflichtet die Fachkräfte in § 14, die Eltern 
regelmäßig über die Entwicklung ihrer Kinder in der Tageseinrichtung zu informieren. Im 
Rahmen dessen sollen die Fachkräfte Hospitationen von Eltern, ihre Anwesenheit während der 
Eingewöhnungsphase und ihre Beteiligung an gemeinsamen Unternehmungen fördern.

II.4.  Regelungen für die Angebote früher Kindertagesbetreuung 

II.4.1.  Regelungen zur frühen Kindertagesbetreuung gemäß UN-KRK 

Für die Kindertagesbetreuung ist zunächst der Art. 18 Abs. 2 UN-KRK relevant. Dieser 
verpflichtet die Vertragsstaaten, Eltern bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu unterstützen und für 
den Ausbau von Institutionen, Einrichtungen und Diensten für die Betreuung von Kindern zu 
sorgen. Art. 18 Abs. 3 verpflichtet die Vertragsstaaten, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, 
um sicherzustellen, dass Kinder berufstätiger Eltern das Recht und die Möglichkeiten haben, 
die für sie in Betracht kommenden Kinderbetreuungsdienste und -einrichtungen zu nutzen.
 Die Vertragsstaaten haben ferner das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit, auf Spiel und 
altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen 
Leben anerkannt (Art. 31 Abs. 1 UN-KRK). Sie haben das Recht des Kindes auf volle Betei-
ligung am kulturellen und künstlerischen Leben zu achten und fördern die Bereitstellung geeig-
neter Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung 
und Freizeitbeschäftigung (Art. 31 Abs. 2 UN-KRK).

II.4.2. Regelungen zum Verhältnis von Einrichtung und Kind 

Öffentliche Kindertageseinrichtungen und öffentlich geförderte Kindertagespflege sind Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe. 

Recht des Kindes auf Förderung der Entwicklung (§ 1 Abs. 1 SGB VIII)

§ 1 Abs. 1 SGB VIII stellt klar heraus, dass jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung hat. Spiegelbildlich regelt § 1 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII, dass die Jugendhilfe verpflichtet 
ist, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern. Dies bedeutet 
nicht, dass das Kind gegen den Träger der Jugendhilfe einen Anspruch auf Erziehung hat. Zur 
Pflege und Erziehung sind zuvörderst die Eltern berechtigt und verpflichtet (vgl. Art. 6 Abs. 2 
Satz 2 GG, der wortwörtlich in § 1 Abs. 2 SGB VIII wiederholt wird). Die öffentliche Jugendhilfe 
hat also keinen eigenen Erziehungsauftrag. Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfe ist es nicht, 
das Kind neben den Eltern zu erziehen, sondern die Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung 
zu unterstützen und zu ergänzen und auf diese Weise die Entwicklung des Kindes fördern.41 Das 
Kind hat aber gegebenenfalls einen Anspruch auf Bereitstellung erforderlicher Hilfen.42

Betreuung und Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen (§§ 22 ff. SGB VIII)

Mit §§ 22 ff. SGB VIII wird die Staatenverpflichtung aus Art. 18 Abs. 3 UN-KRK umgesetzt und 
die Grundlage für die Betreuung und Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen und in der 
Kindertagespflege gesetzt. § 22 Abs. 2 SGB VIII lautet: 

41 Schellhorn / Fischer in Kommentar zum SGB VIII, 2016, § 22a Rn. 3.

42 Schellhorn / Fischer in Kommentar zum SGB VIII, 2016, § 22a Rn. 3.

§ 22 Abs. 2 SGB VIII

„Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen

1.  die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person fördern,

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,

3.  den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu 
können.“

Als erstes werden also das Kind und die Förderung seiner Entwicklung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in das Zentrum gestellt. Im zweiten 
Grundsatz kommt die präventive und unterstützende Funktion der Jugendhilfe zum Tragen, 
also die Pflicht, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen. Der Staat, 
hier also die Kinder- und Jugendhilfe, hat die Eltern bei der Erfüllung ihrer elterlichen Aufgaben 
und Pflichten zu unterstützen. Hiermit leistet der Staat auch einen maßgeblichen Beitrag zur 
Chancengleichheit für alle Kinder. Dritter Grundsatz der Förderung ist, den Eltern zu helfen, 
Kindererziehung und Berufstätigkeit vereinbaren zu können. 

Auftrag zur Förderung

§ 22 Abs. 3 SGB VIII enthält klare Vorgaben dafür, wie der staatliche Auftrag zur Förde-
rung des Kindes durch die Kindertagesbetreuung ausgeführt werden soll: 

§ 22 Abs. 3 SGB VIII 

„Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf 
die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung 
orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den 
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen 
des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.“ 

In einigen Landesgesetzen wird der Förderauftrag konkreter definiert. So z. B. in Art. 10 
BayKiBiG: 

Art. 10 BayKiBiG

„Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und entwicklungsangemessene 
Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu 
gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen. 
Eine angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung ist durch den Einsatz ausreichenden und 
qualifizierten Personals sicherzustellen. Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen 
zum Einrichtungsalltag und zur Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden.“

Art. 11 BayKiBiG verpflichtet das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen, alle 
Kinder entsprechend der Vielfalt des menschlichen Lebens unterschiedslos in die Bildungs- und 
Erziehungsprozesse einzubinden (vgl. Diskriminierungsverbot gem. Art. 2 UN-KRK) und jedes 
Kind entsprechend seinen Bedürfnissen individuell zu fördern. Das Personal soll die Kompe-
tenzen der Kinder für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Sinn eines sozialen Mitein-
anders fördern. 
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Art. 13 BayKiBiG

„Das pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die Kinder in ihrer 
Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen, 
mit dem Ziel, zusammen mit den Eltern den Kindern die hierzu notwendigen Basiskompetenzen zu 
vermitteln. Dazu zählen beispielsweise positives Selbstwertgefühl, Problemlösefähigkeit, lernmethodische 
Kompetenz, Verantwortungsübernahme sowie Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit. Das 
pädagogische Personal in förderfähigen Kindertageseinrichtungen hat die Kinder ganzheitlich zu bilden 
und zu erziehen. Der Entwicklungsverlauf des Kindes ist zu beachten.“

Das Berliner Kindertagesförderungsgesetz (KitaFöG) vom 23.06.2005 formuliert in § 1 
den Förderauftrag wie folgt: 

§ 1 Kindertagesförderungsgesetz (KitaFöG) (Berlin)

„(2) Die Förderung in der Tageseinrichtung hat die individuellen Bedürfnisse und das jeweilige 
Lebensumfeld des Kindes und seiner Familie zu berücksichtigen. Die Kinder sollen darin unterstützt 
werden, ihre motorischen, kognitiven, sozialen und musischen Fähigkeiten zu erproben und zu 
entwickeln und ihre Lebenswelt außerhalb der Tageseinrichtung zu erkunden. Die Förderung des 
Erwerbs der deutschen Sprache ist ein Bestandteil des vorschulischen Bildungsauftrags, der in den 
Tageseinrichtungen verfolgt wird.

(3) Die Förderung in Tageseinrichtungen soll insbesondere darauf gerichtet sein, 

1.  das Kind auf das Leben in einer Gesellschaft vorzubereiten, in der Wissen, sprachliche Kompetenz, 
Neugier, Lernen wollen und -können, Problemlösen und Kreativität von entscheidender Bedeutung 
sind, 

2.   das Kind auf das Leben in einer demokratischen Gesellschaft vorzubereiten, die für ihr Bestehen 
die aktive, verantwortungsbewusste Teilhabe ihrer Mitglieder im Geiste der Toleranz, der 
Verständigung und des Friedens benötigt und in der alle Menschen ungeachtet ihres Geschlechts, 
ihrer sexuellen Identität, ihrer Behinderung, ihrer ethnischen, nationalen, religiösen und sozialen 
Zugehörigkeit sowie ihrer individuellen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen gleichberechtigt sind, 

3.   das Kind auf das Leben in einer Welt vorzubereiten, für die der verantwortliche Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen unverzichtbar ist, 

4.   dem Kind zu ermöglichen, eine eigenständige und selbstbewusste Persönlichkeit zu entwickeln, die 
die kulturelle Vielfalt anerkennt und bejaht, 

5.   das Kind dabei zu unterstützen, ein Bewusstsein vom eigenen Körper und dessen Bedürfnissen zu 
erwerben, 

6.   das Zusammenleben von Kindern mit und ohne Behinderung auf der Grundlage des Gebots der 
Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderung zu unterstützen.“

Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 
(AVBayKiBiG) vom 05.12.2005 enthält konkrete Bildungsziele wie z.B. betreffend die ethische 
und religiöse Bildung (§ 4 AVBayKiBiG), sprachliche Bildung (§ 5 AVBayKiBiG) und musikalische 
Bildung (§ 11 AVBayKiBiG). 
 Auch § 1 des Kindestagesförderungsgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern (KiföG M-V) 
erklärt ausführlich Ziele und Inhalte der individuellen Förderung, insbesondere auch der früh-
kindlichen Bildung und Erziehung. 
 In § 13 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz KiBiz (Nordrhein-Westfalen) ist klar geregelt, dass 
die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege ihre Bildungsangebote so gestalten 
müssen, dass die individuellen Belange und die unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder und 

ihrer Familien Berücksichtigung finden. Die Bildungsgelegenheiten sind so zu gestalten, dass die 
Kinder neben Wissen und Kompetenzen auch Bereitschaften und Einstellungen (weiter-)entwik-
keln. Die pädagogischen Fachkräfte sollen beachten, was die Kinder in ihren Bildungs- und 
Entwicklungsprozess einbringen, welche Möglichkeiten sie besitzen, welche Zeit sie benötigen, 
welche Initiative sie zeigen, und ihr pädagogisches Handeln darauf abstimmen. Die Einrichtung 
soll eine anregungsreiche Umgebung schaffen, die jedem Kind Freiräume, Muße und Zeit gibt, 
um mit neuen Erfahrungen und Lerngelegenheiten auf seine Weise umzugehen. Das Personal 
hat dabei auch zu beachten, dass verlässliche Bindung, Vertrauen und emotionale Sicherheit 
den Bildungsprozess des Kindes besonders unterstützen. Wesentlicher Ausgangspunkt für die 
Gestaltung der pädagogischen Arbeit sollen gem. § 13 Abs. 3 KiBiz (Nordrhein-Westfalen) die 
Stärken, Interessen und Bedürfnisse des Kindes sein.
 Das Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG) bezieht sich in § 6 Abs. 2 Thür-
KitaG auf das Kindeswohlprinzip: 

§ 6 Abs. 2 ThürKitaG

„Die Kindertageseinrichtungen nehmen ihren Auftrag zum Wohl des Kindes im ständigen engen 
Austausch mit den Eltern wahr und gewährleisten deren Anspruch auf Information und Beratung 
hinsichtlich aller Fragen zur Entwicklung ihres Kindes.“ 

 In Bezug auf die Öffnungszeiten regelt § 12 ThürKitaG, dass diese bedarfsgerecht angeboten 
und sich am Kindeswohl orientieren sollen. Lebensrhythmus des Kindes und Arbeitszeiten der 
Eltern sollen dabei berücksichtigt werden.

II.4.3.  Regelungen zum Verhältnis von Eltern und Kindertageseinrichtung bzw. Kinder-

tagespflege

Pflicht zur Beteiligung der Eltern

Dem Beteiligungsrecht der Eltern (§ 22a Abs. 2 Satz 2 SGB VIII) steht die gesetzliche 
Verpflichtung der Träger gegenüber, sicherzustellen, dass die Fachkräfte „mit den Erziehungs-
berechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Konti-
nuität des Erziehungsprozesses“ zusammenarbeiten (§ 22a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 SGB 
VIII). Es besteht seitens der Institution die Pflicht, den Eltern Zusammenarbeit, Einbindung 
und Unterstützung anzubieten, die Eltern ihrerseits sind allerdings nicht zur Zusammenarbeit 
verpflichtet. Landesgesetze enthalten teilweise Regelungen zur genaueren Ausgestaltung der 
Beteiligung von Eltern bzw. der Familie (vgl. z.B. BayKiBiG, §§ 4 ff. KitaG Brandenburg, §§ 17 
ff. KitaG Schleswig-Holstein)
 In allen landesrechtlichen Ausführungsgesetzen finden sich Regelungen zu Elternvertretung, 
Elternbeirat und Elternversammlung, in einigen auch darüber hinaus zur individueller Erzie-
hungs- und Bildungspartnerschaft. So lautet z.B. Art. 11 BayKiBiG: 

Art. 11 BayKiBiG

„(2) Eltern und pädagogisches Personal arbeiten partnerschaftlich bei der Bildung, Erziehung und 
Betreuung der Kinder zusammen. 

(3) Die pädagogischen Fachkräfte informieren die Eltern regelmäßig über den Stand der Lern- und 
Entwicklungsprozesse ihres Kindes in der Tageseinrichtung. Sie erörtern und beraten mit ihnen 
wichtige Fragen der Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes.“
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Hervorzuheben ist auch Art. 12 Abs. 2 BayKiBiG, der die Kindertageseinrichtung dazu 
verpflichtet, „die Integrationsbereitschaft von Familien mit Migrationshintergrund zu fördern. Für 
Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, die über keine oder unzureichende Deutschkenntnisse 
verfügen, sowie für Kinder mit sonstigem Sprachförderbedarf ist eine besondere Sprachförderung 
sicherzustellen.“ (Art. 12 Abs. 2 BayKiBiG).
 Bemerkenswert ist folgende Berliner Regelung im Art. 10 Abs. 2 KitaFöG: 

Art. 10 Abs. 2 KitaFöG (Berlin)

„Wünschen die Eltern unter ernsthafter Berufung auf ihre negative Glaubensfreiheit ausdrücklich, 
dass das für die Förderung ihres Kindes zuständige Betreuungspersonal einer Tageseinrichtung in 
öffentlicher Trägerschaft nach § 20 keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, 
die für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder 
Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, oder keine auffallenden religiös oder weltanschaulich 
geprägten Kleidungsstücke trägt, so findet zunächst ein Vermittlungsgespräch zwischen den 
Eltern und dem Betreuungspersonal statt. Sollten die Eltern auch nach dem Vermittlungsgespräch 
ihren Wunsch aufrechterhalten, ist dem zu entsprechen. Dies kann auch durch organisatorische 
Veränderungen in der Tageseinrichtung oder im Bereich des öffentlichen Trägers geschehen.“

Die Eltern sind in Fragen der Konzeption und deren organisatorischer und pädagogischer Umset-
zung in der Arbeit der Tageseinrichtungen zu beteiligen. Hierzu gehören auch Maßnahmen 
oder Entscheidungen, die zu finanziellen Belastungen der Eltern führen. Die Fachkräfte erör-
tern mit den Eltern die Grundlagen, Ziele und Methoden ihrer pädagogischen Arbeit. § 16 
KitaFöG (Berlin) gibt auch einen Mindestinhalt für den Betreuungsvertrag vor.
 Einige Ausführungsgesetze, so z.B. § 3a Kinderbildungsgesetz KiBiz (Nordrhein-Westfalen), 
machen den zeitlichen Umfang der Betreuung zwar grundsätzlich vom Bedarf abhängig, spre-
chen aber ausdrücklich den Eltern das Recht zu, die Betreuungszeit für ihre Kinder entspre-
chend ihres Bedarfs zu wählen.

II.4.4.  Regelungen zu strukturellen Kriterien der Kindertageseinrichtung

Qualität der Förderung – pädagogische Konzeption

Das Kinderbildungsgesetz (Kibiz, NRW) regelt auch, dass die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe die Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicher-
stellen und weiterentwickeln sollen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung einer 
pädagogischen Konzeption, die handlungsleitend ist für die Fachkräfte und für das Manage-
ment von Trägern und die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ferner ist die Evaluation der 
Arbeit in den Einrichtungen sicherzustellen (§ 22a Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB VIII). Hierbei sind 
auch die sächliche und personelle Ausstattung zu berücksichtigen.43 Die Fachkräfte sollen mit 
den Erziehungsberechtigten zusammenarbeiten(§ 22a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 SGB VIII). 
Pädagogischen Fachkräften kommt somit eine komplexe (Schlüssel-)Funktion zu. Dies stellt 
hohe Anforderungen an die Fachkräfte in Bezug auf das, was Kinder erleben, erfahren und 
erlernen sollen.44 

Pflicht zur Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Tagesbetreuungsplätzen

Bis 2013 war für Kinder unter drei Jahren ein „bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tages-
einrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten“ (§ 24 Abs. 2 SGB VIII alte Fassung). Nach 

43 Schellhorn / Fischer in Kommentar zum SGB VIII, 2016, § 22a Rn. 3.

44  Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Empfehlungen des Deutschen Vereins zu 
Fragen der Qualität in Kindertageseinrichtungen, Sept. 2013, S. 3.

der seit dem 01.03.2013 geltenden Fassung des § 24 Abs. 2 SGB VIII hat jedes Kind ab Vollen-
dung des 1. Lebensjahres bis Vollendung des dritten Lebensjahres nun einen ausdrücklichen 
Anspruch auf frühkindliche Förderung.

Erteilung einer Betriebserlaubnis für eine Kindertageseinrichtung (§ 45 SGB VIII)

Die Regelungen zur Erteilung einer Betriebserlaubnis für eine Kindertageseinrichtung (§ 45 
SGB VIII) sowie die Voraussetzungen der Erlaubnis zur Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII) 
entscheiden darüber, ob eine Einrichtung neu eröffnet werden kann. Die Betriebserlaubnis 
ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder in der Einrichtung gewährleistet ist (§ 45 Abs. 2 
Satz 1 SGB VIII). Dies ist nach § 45 Abs. 2 SGB VIII in der Regel anzunehmen, wenn eine 
pädagogische Konzeption besteht, die unter anderem sicherstellt, dass die gesellschaftliche 
und sprachliche Integration und ein gesundheitsförderliches Lebensumfeld in der Einrichtung 
unterstützt werden und dass zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der 
Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in 
persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden. Im Hinblick auf die Eignung des Personals ist 
nachzuweisen, dass die Vorlage und Prüfung von aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen 
sowie von Führungszeugnissen sichergestellt sind; Führungszeugnisse sind von dem Träger der 
Einrichtung in regelmäßigen Abständen erneut anzufordern und zu prüfen.

Erlaubnis für Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII)

Die Erlaubnis für Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII) wird hierfür geeigneten Personen (vgl. 
hierzu § 43 Abs. 2 SGB VIII) erteilt. Die Erlaubnis muss alle fünf Jahre erneuert werden. Die 
landesrechtlichen Ausführungsgesetze können Näheres zu den Voraussetzungen regeln. 

Besonderheiten im Falle von Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)

Zum Schutz des Kindes vor Gefährdungen bestehen besonderen Regelungen: Gemäß § 8a SGB 
VIII besteht im Rahmen eines abgestuften Verfahrens eine spezielle Handlungs- und Meldepflicht 
der Einrichtung an das örtliche Jugendamt bei gewichtigen Anzeichen für eine Gefährdung des 
Kindes. Diese hat zum Ziel, eine schnelle und effektive Hilfe für das Kind zu erreichen. Daneben 
besteht auch eine Meldepflicht nach § 47 SGB VIII an den Einrichtungsträger, der hierdurch der 
Aufsichtsbehörde ermöglichen muss, zu prüfen, ob und in welchem Umfang in der Einrichtung 
das Wohl der Kinder gewährleistet ist und die Voraussetzungen für den erlaubten Betrieb noch 
gegeben sind. Bei Unterlassen einer erforderlichen Meldung droht gegebenenfalls ein Bußgeld 
(§ 104 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII).45 Gemäß § 8b SGB VIII haben Fachkräfte bei der Einschätzung 
einer gegebenenfalls vorliegenden Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtli-
chen Träger der Jugendhilfe einen Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fach-
kraft. Sowohl die Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig 
oder für einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, als auch die 
zuständigen Leistungsträger haben gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe einen 
Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung von Handlungsleitlinien zur Siche-
rung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt, zu Verfahren der Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdever-
fahren in persönlichen Angelegenheiten (§ 8b Abs. 2 SGB VIII).

Regelungen in Landesgesetzen zum Kinderschutz

Einige Landesgesetze enthalten auch Bestimmungen zum Kinderschutz, meist wird der § 8a 
SGB VIII verkürzt wiederholt und teils konkretisiert, so z.B. in Art. 9a BayKiBiG.

45 www.bagljae.de/Downloads/124_handlungsleitlinien-kinderschutzkonzepte-i.pdf
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Art. 15 BayKiBiG verpflichtet die Kindertageseinrichtung ferner zur Vernetzung mit jenen 
Einrichtungen, Diensten und Ämtern, deren Tätigkeit in einem sachlichen Zusammenhang mit 
den Aufgaben der Tageseinrichtung steht, insbesondere mit Frühförderstellen, Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen sowie schulvorbereitenden Einrichtungen und heilpädagogischen 
Tagesstätten.

Regelungen zur Personalausstattung

Konkrete Regelungen zur Personalausstattung in einer Einrichtung enthalten z.B. § 11 KitaFöG 
(Berlin), §§ 25c ff. HKJGB (Hessen), § 4 KiTaG (Niedersachsen)und für die Kindertagespflege in 
§ 17 KitaFöG (Berlin), § 29 HKJGB entsprechende Regelungen.

Regelungen zur Fort- und Weiterbildungspflicht 

Eine Fort- und Weiterbildungspflicht für Tagespflegepersonen ist z. B. in Mecklenburg-Vorpom-
mern durch § 6 Abs. 2 KiföG M-V geregelt. Der Träger hat hiernach sicherzustellen, dass sie 
mindestens 25 Stunden pro Kalenderjahr Angebote zur Fort- und Weiterbildung wahrnehmen 
(s. auch § 1 Abs. 4 KiföG M-V). 
 Für Tageseinrichtungen gilt gem. § 11 Abs. 2 KiföG M-V, dass der Träger der Einrichtung 
dafür sorgen muss, dass das pädagogische Personal regelmäßig in angemessenem Umfang an 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnimmt und von der Fach- und Praxisberatung unter-
stützt wird. Hierzu sind vorbehaltlich tarifvertraglicher Regelungen jährlich fünf Arbeitstage 
als Fort- und Weiterbildung zu gewähren. In Niedersachen soll der Träger darauf hinwirken, 
dass die Fachkräfte mindestens drei Tage im Jahr (§ 5 KiTaG Niedersachsen), in Thüringen 
hingegen nur an mindestens zwei vollen Arbeitstagen an fachlichen Fortbildungsveranstal-
tungen teilnehmen (§ 15 ThürKitaG).
 Zur Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit sieht z.B. das KitaG Schleswig-Holstein 
in § 20 vor, dass für bestimmte Fragen Kommissionen eingerichtet werden (die mindestens je 
zur Hälfte mit Frauen besetzt sein sollen), die Analysen zu wesentlichen Angelegenheiten der 
Kindertageseinrichtung und Tagespflege erarbeiten und auf dieser Grundlage Empfehlungen 
veröffentlichen.

II.5.  Leitlinien unterhalb der gesetzlichen Ebene

Benennung, Verbindlichkeit und Wirkung der Bildungspläne in der Praxis

Erziehungs- und Bildungspläne46 sind keine Lehrpläne, Curricula oder Rechtsverordnungen, 
sondern sie haben den Charakter von Empfehlungen, wie die rechtlichen Vorgaben in der 
Praxis umgesetzt werden sollten. In einigen Bundesländern, so z.B. in Bayern, Berlin, Sachsen 
und Thüringen, wird in den Ausführungsgesetzen auf die Bildungspläne verwiesen. In anderen 
Bundesländern wurden Vereinbarungen zwischen zuständigem Ministerium und Trägerver-
bänden zur Umsetzung der Bildungspläne geschlossen. In einigen Bundesländern haben sich die 
Landesregierung und die freien und kommunalen Träger sowie die Landesverbände zur Umset-
zung der Richtlinien zusammengeschlossen, so z.B. in Baden-Württemberg, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein. In 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz verpflichten sie die Träger.
 Welche Wirkung die Bildungspläne in der Praxis haben, wie und ob also die Kinderrechte 
aufgrund ihrer Benennung in den Bildungsplänen umgesetzt werden, ist nicht bekannt, da es 

46  In den Bundesländern sind sie unterschiedlich benannt, so beispielsweise: Bildungspläne (Berlin); Bildungs- 
und Erziehungspläne (Bayern); Orientierungsplan für Bildung und Erziehung (Baden-Württemberg); 
Rahmenplan (Bremen); Bildungsempfehlungen für Bildung und Erziehung von Kindern (Hamburg)

keine entsprechenden Evaluierungen gibt. Um explizite Aussagen machen zu können, bräuchte 
es (bundesweit einheitliche) Qualitätssicherungsdaten.
 Die Bildungspläne der Länder unterscheiden sich auch inhaltlich voneinander. 

Erwähnung von Kinderrechten bzw. der UN-KRK

Insgesamt elf Bundesländer nehmen in ihrem Erziehungs- und Bildungsplan direkten Bezug 
auf die UN-KRK. Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern listen darüber hinaus 
eine Zusammenfassung der Kinderrechte in ihren Plänen auf. Der Bildungsplan Mecklenburg-
Vorpommern stellt zudem fest, dass die „Qualität des Lebens der Kinder und die gesellschaft-
liche aber auch individuelle Anerkennung der Kinderrechte [einander] beeinflussen. Im Mittel-
punkt stehen die Entwicklung einer persönlichen Identität, die Anerkennung von Unterschieden 
und Vielfalt sowie der Respekt vor anderen (Individuen, Nationen und Kulturen).“ 
 Rheinland-Pfalz nimmt Bezug auf einige Inhalte der UN-KRK, wie beispielsweise Würde, 
Diskriminierungsschutz, Kindeswille: 

„Die Kindertagesstätte bietet dem Kind einen erweiterten Erfahrungs- und Lebensraum zur 
Gestaltung von Beziehungen unterschiedlicher Verbindlichkeit. Hierbei ist die Achtung vor 
der unantastbaren Würde eines jeden Menschen von besonderer Bedeutung. Unabhängig von 
Leistung, Nation, Herkunft, Geschlecht und Religion haben Kinder ein Recht auf Freiheit, persön-
liche Entfaltung und Selbstständigkeit. Die bestehende Vielfalt erfahren Kinder als Bereicherung. 
So werden Toleranz und Respekt im täglichen Umgang in der Kindertagesstätte erlebbar. […] 
Kinder haben die Fähigkeit und das Recht, auf eigene Art wahrzunehmen, sich auszudrücken und 
ihr Können und Wissen zu erfahren und zu entwickeln. Sie wollen lernen und haben ein Recht auf 
ihre Themen sowie auf ein genussreiches Lernen. Sie haben ein großes Vergnügen zu verstehen, 
zu wissen und sich an Problemen zu messen, die größer sind als sie!“

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz47 

Insgesamt ist zu beobachten, dass Kinderrechte sowohl in pädagogischen Leitlinien, als auch 
in pädagogischen Handlungen „eher unter Partizipation und Kindeswohl laufen“.48 So benennt 
das nordrhein-westfälische Kinderbildungsgesetz (§ 13a Kibiz) die individuelle Situation des 
Kindes als Basis, und die Erziehungspartnerschaft wird beschreiben als ein dialogischer und 
respektvoller Umgang. Kinderrechte jedoch sind nicht umfänglich und explizit genannt.

„Fach- und Lehrkräfte respektieren das Kind als eigenständigen Träger von Schutz-, Förder- und 
Beteiligungsrechten. Es ist ihre Aufgabe – in Ergänzung zu den Eltern – dafür zu sorgen, dass 
Kinder ihre Rechte altersangemessen kennenlernen und auch zu ihrem Recht kommen können. Sie 
müssen Kindern die Möglichkeit einräumen, frühzeitig ihre eigenen Rechte und Interessen wahr-
zunehmen und zu vertreten, sich ihrem Alter, ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen 
entsprechend aktiv in ihren unmittelbaren Lebensbereich einzubringen, mit anderen Kindern und 
Erwachsenen in Kommunikationsprozesse zu treten und so gemeinsame Lösungen für Probleme 
zu finden.“

Bildungsgrundsätze für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertagesbetreuung und Schulen im 
Primarbereich in Nordrhein-Westfalen49 

47  Abrufbar unter https://kita.bildung-rp.de/fileadmin/dateiablage/Bildungsempfehlungen/BEE/Downloads/
bildungs-und-erziehungsempfehlungen.pdf

48  Information aus Interview (XB) während des Auftakt-Fachtags im Rahmen des Projektes „KindgeRECHT 
von Anfang an“ von Save the Children und der Deutschen Liga für das Kind im Juni 2016

49  Abrufbar unter https://www.mfkjks.nrw/sites/default/files/asset/document/bildungsgrundsaetze_januar_2016.pdf
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Regelungen betreffend Erziehungs- und Bildungspartnerschaft

Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft findet in allen Bildungsplänen Erwähnung, in elf 
unter eben diesem Titel und davon in neun im Rahmen eines eigenen Kapitels. Alle anderen 
thematisieren Bildungs- und Erziehungspartnerschaft auch, jedoch unter einer anderen Bezeich-
nung, z. B.: Zusammenarbeit mit den Eltern, Erziehungs- und Bildungsarbeit, Zusammenarbeit 
mit Müttern und Vätern, partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
 Teils wird die Berücksichtigung der Rechte des Kindes explizit als Ziel der Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft genannt und eine enge Korrelation zwischen Erziehungs- und Bildungs-
partnerschaft und Sicherung der Kinderrechte hergestellt: 

Ziele der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

„Kinder als Akteure ihrer Bildung und Erziehung haben das Recht auf Beteiligung an Entschei-
dungen, die sie betreffen. 

Deshalb ist es zentrales Ziel der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, die Meinung der Kinder 
angemessen und ihrem Alter und ihrer Reife entsprechend zu berücksichtigen und sie in alle 
das Zusammenleben betreffende Ereignisse und Entscheidungsprozesse einzubinden. Die Kinder 
erleben, dass ihre Meinung gefragt und ihr Mitentscheiden gewollt ist.

Die Arbeit in der Kindertageseinrichtung kann ohne die intensive Zusammenarbeit mit Eltern 
nicht erfolgreich sein, da diese in hohem Maße die kindliche Entwicklung prägen. Ein enges part-
nerschaftliches Zusammenwirken von Kindertageseinrichtung und Familie wird sich unterstüt-
zend auf die Bildungs- und Erziehungsprozesse des Kindes auswirken. Das Kind findet also in der 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Eltern und pädagogischen Fachkräften die besten 
Entwicklungsbedingungen vor.

Dem Kind eröffnet eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft die Möglichkeit, neue soziale 
Kontakte sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen einzugehen und wichtige zusätzliche 
Bindungspersonen für sich zu finden und zu erleben. Es lernt, sein Leben selbst mitzugestalten, 
sein eigenes Handeln mit anderen abzustimmen und Verantwortung zu übernehmen.“

Bildungskonzeption für 0-bis 10-jährige Kinder in Mecklenburg-Vorpommern50 

II.6. Bundesqualitätsgesetz 

Derzeit gibt es zwischen den Bundesländern sehr große Unterschiede in der Qualität der 
Kindertagesbetreuung, zum Beispiel im Fachkraft-Kind-Schlüssel oder in den Ausbildungsan-
forderungen. Um das Recht des Kindes auf eine angemessene Bildung, Erziehung und Betreuung 
unabhängig von seinem Wohnort sicherzustellen und optimale Rahmenbedingungen für die 
pädagogischen Fachkräfte zu schaffen, wird die Forderung eines Bundesqualitätsgesetzes 
immer dringlicher.
 2012 legte die damalige Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (SPD) das „10-Punkte-
Programm für ein bedarfsgerechtes Angebot in der Kinderbetreuung“51 vor. Dies nahmen 
verschiedene Stiftungen und Institutionen zum Anlass, die Forderung nach einem Bundesquali-
tätsgesetz zu konkretisieren. Unter anderem fordern die AWO, der Deutsche Caritasverband 
und die GEW gemeinsam strukturelle Standards für die Kindertagesbetreuung. Eine hoch-

50  Abrufbar unter http://www.bildung-mv.de/export/sites/bildungsserver/downloads/Bildungskonzeption-
fuer-0-bis-10-jaehrige-Kinder-in-Mecklenburg-Vorpommern.pdf

51  https://www.bmfsfj.de/blob/90586/0225a373ae3d5179f069c50183d1a3b7/zehn-punkteprogramm- 
kindertagesbetreuung-data.pdf

wertige Bildung, Erziehung und Betreuung soll als gesamtgesellschaftliches Interesse aner-
kannt werden und nicht von länderspezifischen Regelungen und regionalen Voraussetzungen 
abhängig sein.
 Mit einem Bundesqualitätsgesetz sollte und darf es zu keiner Qualitätsabsenkung in Kinder-
tageseinrichtungen in einzelnen Regionen oder finanziellen Mehrbelastungen für die Kommunen 
kommen. Es sollen konkrete Mindeststandards betreffend Förderauftrag, strukturelle Gege-
benheiten und pädagogische Qualität vorgegeben und gleichzeitig Raum für länderspezifische 
Gestaltungen gelassen werden. Zu den strukturellen Aspekten gehören unter anderen der 
Fachkräfte-Kind-Schlüssel, die Gruppengrößen, die Ausbildungsanforderungen an das Personal 
sowie die Bestimmung der Arbeitszeit der pädagogischen Fachkräfte. Auch die finanzielle Absi-
cherung der Qualitätsstandards sollte geregelt werden.

II.7. Fazit

Abschließend ist festzuhalten, dass auf sämtlichen gesetzlichen Ebenen von der UN-Kinder-
rechtskonvention über die EU-Grundrechtecharta, dem deutschen Grundgesetz und dem 
Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII) bis hin zu landesrechtlichen Regelungen, aber auch 
in den Erziehungs- und Bildungsplänen Regelungen enthalten sind, die im Bereich der frühen 
Kindertagesbetreuung relevant sind. Diese Regelungen beziehen sich auf das Verhältnis 
zwischen Kind, Eltern und Einrichtung. 
 Es werden Rechte der Kinder innerhalb der Familie sowie gegenüber dem Staat bzw. der 
Kinder- und Jugendhilfe formuliert. Kinder haben Rechte auf Förderung, Beteiligung in allen sie 
betreffenden Angelegenheit und auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung.
 Ferner sind Rechte und Pflichten der Eltern gegenüber ihrem Kind als auch ihre Rechte im 
Bereich der frühen Kindertagesbetreuung geregelt bzw. spiegelbildlich die Pflicht der Fach-
kraft zur Zusammenarbeit mit den Eltern. Für das Verhältnis zwischen Eltern und Staat ist 
entscheidend, dass die Eltern zuvörderst zur Erziehung und Pflege ihres Kindes berechtigt und 
verpflichtet sind (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) und hierbei einen weiten Spielraum haben. Der Staat 
ist verpflichtet, die Eltern in der Ausübung der Pflege und Erziehung ihres Kindes zu unter-
stützen, so z.B. Kindertagesbetreuung anzubieten. Im Falle einer Kindeswohlgefährdung ist 
der Staat zum Eingriff in die Elternrechte berechtigt und verpflichtet, wenn dies zum Schutz des 
Kindes vor Gewalt, Misshandlung oder Vernachlässigung erforderlich ist.
 Zur hinreichenden Wahrung der Kinderrechte reichen die bestehenden Regelungen aller-
dings nicht aus. Rechtspolitischer Handlungsbedarf besteht vor allem in Bezug auf 
mangelnde Qualitätsmindestbedingungen in der Kindertagesbetreuung. Ein Bundesquali-
tätsgesetz sollte hier Abhilfe schaffen, sowohl hinsichtlich struktureller Mindeststandards als 
auch durch die gesetzliche Festschreibung einer an den Kinderrechten orientierten Pädagogik. 
Dringend notwendig ist darüber hinaus die Verankerung der Kinderrechte im Grundge-
setz, um auf diese Weise den Vorrang des Kindeswohls und die Rechte jedes Kindes auf Schutz, 
Förderung und Beteiligung in allen Bereichen des einfachen Rechts wirksam werden zu lassen.
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III. Pädagogische Einordnung
Wie wird pädagogisches Handeln in Kindertageseinrichtungen und insbesondere die Zusam-
menarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern an den Rechten des Kindes orien-
tiert? 
 Kinderrechte finden implizit Eingang in viele pädagogische Ansätze (z. B. Situationsansatz, 
Montessori, Waldorf, Reggio) und auch in pädagogische Handlungskonzepte (z. B. Vorurteils-
bewusste Bildung und Erziehung, Early Excellence Konzept, Lernwerkstätten, Lóczy-Modell). 
Eine explizit an allen Kinderrechten ausgerichtete pädagogische Praxis umfassen auch struktu-
relle Elemente und Steuerungsmaßnahmen. 
 Menschenrechte werden lebendig in der Beziehung mit Menschen und fordern den Dialog52.
Nehmen wir die Kinderrechte als Werkzeug53, ist es eine Frage der praktischen Übersetzung 
theoretischer Rechtstexte in pädagogisches Alltagshandeln und eine Frage der Haltung. Die 
auf Kinderrechten basierende Arbeit – nicht nur (früh)pädagogischer Arbeit in Deutschland 
– verdeutlicht zu allererst die Verantwortung Erwachsener gegenüber Kindern. Es ist eine 
Verantwortung, die in den Kinderrechten selbst verankert ist. Das eigene Handeln an den 
Rechten der Kinder auszurichten und stets zu justieren, unterstützt Kinder darin, sich ihrer 
Rechte bewusst zu sein und diese einzufordern. Es entsteht die Kraft, Situationen und Lebens-
lagen für Kinder nachhaltig zu verändern – jetzt und in Zukunft. Es ist eine Zustimmung zu 
Werten und Überzeugungen, die, wie in Kapitel II dargestellt, rechtlich verankert sind.

III.1.   Definition und Bedeutung kinderrechtsbasierter (und damit kind-
gerechter) Pädagogik 

Der Kinderrechtsansatz ist ein auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern ausgerichteter Menschen-
rechtsansatz.

„Den Kinderrechtsansatz in Kindertageseinrichtungen zu verwirklichen bedeutet, sämtliche 
Aspekte der Kita mit Bezug auf Kindern – u.a. Leitbild und Konzept, Gestaltung des Alltags, 
pädagogische Angebote, Umgang mit Konflikten und Beschwerden, Zusammenarbeit mit den 
Eltern – an den Rechten der Kinder zu orientieren. Ziel des Kinderrechtsansatzes ist es, dass 
jedes Kind darauf vertrauen kann, dass ihre anerkannten Rechte in der Kita respektiert und 
umgesetzt werden.“54 Jedes Kind kann darauf vertrauen, dass sämtliche Handlungen zu ihrem 
besten Interesse ausgerichtet sind.55

 Eine kindgerechte Kindertageseinrichtung bietet Kindern also nicht nur Schutz vor Gewalt 
und Missbrauch, sondern sie fördert eine individuelle Entwicklung und beteiligt sie an den sie 
selbst betreffenden Entscheidungen.56

52 Fuchs, Gerburg (2016) Einatmen, ausatmen. Kinderrechte im Kitaalltag, in: betrifft Kinder 11-12 (2016, S. 21)

53 Fuchs, Gerburg (2016) Einatmen, ausatmen. Kinderrechte im Kitaalltag, in: betrifft Kinder 11-12 (2016, S. 20)

54  Maywald, J. (2016): Kinderrechte in der Kita. Kinder schützen, fördern, beteiligen. Freiburg: Herder 
Verlag, S. 28;

55  Fachstimmen des Fachtags (11/2016): Eine Idee des Fachtagsgesprächs war es auch, Kinder konkret als 
Vertragspartner in den Betreuungsvertrag mit aufzunehmen, damit wäre eine direkte Sicht auf das Kind 
als eigenständige Person und ab Geburt Träger von subjektiven Rechten sind.

56  Vgl. Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V. (Hrsg.) (2015) Mit uns kommen Kinderrechte 
in die Kindertagesstätte. Eine Handreichung für pädagogische Mitarbeitende, Wuppertal

Beispiel aus der Praxis: Verhältnis von Familien- und Kita-Sprache

Was ist passiert?

In der Familie von Yusuf (3 Jahre) wird Türkisch gesprochen. Kurz vor dessen dritten Geburtstag 
hatten sich die Eltern entschlossen, ihren Sohn in der Kita anzumelden. Auf diese Weise wollen 
sie seine Deutschkenntnisse fördern und allgemein seine Bildungschancen verbessern. Um dem 
etwas schüchternen Jungen den Einstieg zu erleichtern, wird er während der Eingewöhnungszeit 
von einer türkischsprachigen Erzieherin begleitet, die sich mit ihm in den ersten Wochen in seiner 
Familiensprache verständigt. Daraufhin beschweren sich einige deutschsprachige Eltern bei der 
Leiterin und fordern, dass sämtliche pädagogischen Fachkräfte mit allen Kindern ausnahmslos 
Deutsch sprechen.

Rechte der UN-Kinderrechtskonvention, die eine Rolle spielen:

Die pädagogische Herausforderung umfasst die Förderung der deutschen Sprache und zugleich 
die Wertschätzung der Familiensprache, die Identitätsstärkung des Kindes sowie den angemes-
senen Umgang mit Beschwerden von Eltern. Dabei spielen folgende Rechte nach der UN-Kinder-
rechtskonvention eine Rolle: Diskriminierungsverbot (Art. 2), Vorrang des Kindeswohls (Art. 3 
Abs. 1), Recht auf bestmögliche Entwicklung (Art. 6 Abs. 2), Berücksichtigung des Kindeswillens 
(Art. 12), Verantwortung für das Kindeswohl Art. 18).

Was ist die pädagogische Herausforderung?

Für eine kindgerechte Erziehungspartnerschaft sollten Fachkräfte über Fachkenntnisse zur 
Sprachförderung und zu zweisprachigem Aufwachsen, Identitätsbildung sowie Kenntnisse über 
Kinderrechte und das Verhältnis von Kinder- und Elternrechten verfügen. Gesprächsführungs-
kompetenzen und Konflikt- und Kompromissfähigkeit sind Voraussetzung. Weiterhin sollten ein 
funktionierendes Beschwerdeverfahren und zeitliche Ressourcen für Elterngespräche existieren. 

 Das Recht des Kindes auf die Berücksichtigung des eigenen Willens gemäß Artikel 12 der 
UN-KRK und das Diskriminierungsverbot gemäß Artikel 2 UN-KRK kollidieren mit der Sorge, 
dass das Recht des Kindes auf bestmögliche Entwicklung nicht umgesetzt wird und es damit nicht 
schnell oder ausreichend genug die deutsche Sprache lernt. Doch was scheint die bestmögliche 
Entwicklung des Kindes zu sein? Zunächst ist es wichtig, dass die Fachkräfte Kenntnisse haben 
über Sprach- und Identitätsbildung bezogen auf zweisprachig aufwachsende und sehr junge 
Kinder.

Was kann die Kita tun?

Prozesse in sprachlicher Bildung basieren auf Teilhabe und Dialog. Die Fachkraft sollte die 
Meinung des betroffenen Kindes und auch seiner Eltern in ihr Handeln einbinden und sich gege-
benenfalls im Team beraten. 

 In einem Gespräch mit den Beschwerde führenden Eltern nimmt die Fachkraft deren Sorge auf 
und gibt Informationen über Sprachbildungsprozesse und Identitätsstärkung weiter.

 Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen, haben sich in ihrer Erstsprache bereits fundiertes 
Wissen angeeignet, auf das sie beim Erlernen der Zweitsprache zurückgreifen können.

 Wie schnell sie die zweite Sprache lernen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, u. a. von der 
Sprachlernmotivation (wie attraktiv wird ihnen der Spracherwerb gestaltet) und von der ihnen 
entgegengebrachten Wertschätzung ihrer Zweisprachigkeit. Kinder müssen erfahren, dass sie 
mit Sprache etwas bewirken können und sie sollten auf Erwachsene treffen, die sensibel für ihre 
Bedürfnisse sind – dazu gehört es auch, sie in ihrer Familiensprache anzusprechen. 

 Die Fachkraft sollte auf Artikel 3 und 12 konkreten Bezug nehmen und damit das Recht des 
Kindes stärken, an Entscheidungen, die es selbst betreffen, beteiligt zu werden.

Zielführend kann vereinbart werden, dialogische Prozesse gemeinsam mit den Kindern zu doku-
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mentieren, es können informative Elternabende zu Sprachentwicklung/Mehrsprachigkeit durch-
geführt werden und Eltern zum muttersprachlichen Vorlesen für die Kinder eingeladen werden, 
somit würden Familiensprachen in der Kita für alle Kinder erfahrbar.

 „Wird mit sprachlicher Vielfalt respekt voll umgegangen, erfahren alle Kinder die Bedeutung 
von Sprachen in einer globalisierten Welt und für ihre kulturelle Identität.“57

Kinder lernen für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, wenn sie beteiligt werden

„Die Kindertageseinrichtung ist ein wichtiger Ort, an dem Kinder die Anerkennung ihrer 
Person erfahren, Selbstwirksamkeit und echte Beteiligung und Mitentscheidung erleben können. 
Denn Kinder lernen Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen, wenn man ihnen 
gestattet, sich selbstbestimmt an den für sie relevanten Themen zu beteiligen. Sie können 
Regeln des Zusammenlebens besser nachvollziehen und akzeptieren, wenn sie gemeinsam 
ausgehandelt und verstanden worden sind“.58 Dieses Recht auf Beteiligung (Berücksichti-
gung des Kinderwillens, Artikel 12 UN-KRK), das bereits in vielen Einrichtungen mithilfe von 
Morgenkreisen oder Kinderkonferenzen und vor allem in einer alltäglichen Haltung dem Kind 
gegenüber Anwendung findet, geht in seiner Übersetzung über das „Zuhören“ und „Zu-Wort-
kommen-lassen“ hinaus. 
 Vor allem in der Nähe zu unter Dreijährigen entwickeln Erwachsene oftmals eine eher 
fürsorgliche Haltung59: sowohl Fachkräfte als auch Eltern meinen zu wissen, was Kinder brau-
chen, benötigen und wollen. Auch fällt es vielen aufgrund einer konkreten Sprachbarriere 
schwer, mit den jüngsten Kindern in einen gesprochenen Dialog zu treten. Dabei wird leider 
die Dialogkunst der Kinder, ihre Bedürfnisse und Interessen auf vielfältige Weise mitzuteilen, 
außer Acht gelassen.60 
 Die Berücksichtigung des Kinderwillens bedeutet vielmehr, Entscheidungen, die das eigene 
Leben betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Es reicht nicht 
aus, Inseln der Beteiligung zu errichten, auf denen Kinder gefragt werden, was sie wollen oder 
auf denen Kinder ihre Meinung mitzuteilen aufgefordert sind, die Entscheidungsmacht aber 
am Ende beim pädagogischen Fachpersonal verbleibt („Wir können doch nicht alles mit ihnen 
diskutieren“). Es geht auch nicht darum, alle Entscheidungsbefugnisse an Kinder abzutreten. 

Beispiel aus der Praxis: Wickeln

Was ist passiert?

Karl (1,5 Jahre alt) beschäftigt sich gerade sehr intensiv mit einer Puppe. Die Erzieherin hebt 
ihn hoch, riecht an der Windel und bringt das Kind mit wenig Worten zum Wickeltisch in den 
Nachbarraum. Karl wurde weder gefragt noch vorgewarnt. Karl weint, die Erzieherin möchte 
ihn mit den Worten beruhigen, dass er nur schnell eine frische Windel braucht und danach weiter 
spielen kann.

57  Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (2014) Berliner Bildungsprogramm für Kitas und 
Kindertagespflege, verlag das Netz. Berlin / Weimar, S. 101

58  Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V. (Hrsg.) (2015) Mit uns kommen Kinderrechte in 
die Kindertagesstätte. Eine Handreichung für pädagogische Mitarbeitende, Wuppertal, S 4

59  Vgl. Hansen, Rüdiger (2013) Mitbestimmung der Kleinsten im Kita-Alltag – so klappt’s, erschienen in: KiTa 
aktuell ND, Ausgabe 03.2013, S. 67-69

60  Vgl. Malaguzzi, Loris (in Krieg, Elsbeth (Hrsg.) (1993) Hundert Welten entdecken. Die Pädagogik der 
Kindertagesstätten in Reggio Emilia. Essen

Rechte der UN-Kinderrechtskonvention, die eine Rolle spielen: 

Vorrang des Kindeswohls (Art. 3 Abs. 1), Kindeswillen (Art. 12), Schutz der Privatsphäre (Art. 16 ), 
Verantwortung Kindeswohl (Art. 18 ), Gesundheitsvorsorge (Art. 24).

Was ist die pädagogische Herausforderung?

Es bedarf der Abwägung der unterschiedlichen Kinderrechte miteinander. Bedacht werden 
müssen dabei auch der Personaleinsatz, zeitliche und räumliche Strukturen und der pädagogische 
Stellenwert der Wickeltätigkeit.

Was kann die Kita tun? 

Zunächst muss das Team über solche Abläufe reflektieren und sich beraten. Dabei sollten sie 
die Kinderrechte wie Artikel 12 und 16 fokussieren und diskutieren. Widerstände wie die Sorge, 
dass Eltern denken könnten, sie wickeln die Kinder nicht, oder auch strukturelle Herausforde-
rungen (Wo steht der Wickeltisch? Kann flexibel und nach Bedarf gewickelt werden oder gibt es 
„Wickelzeiten?“) sollten hierbei ins Auge gefasst werden und gegebenenfalls Alternativen (z. B. 
flexible Wickeltische) durchdacht werden. Die Pflege dient nach Emmi Pikler einer behutsamen 
Versorgung und Kommunikation mit dem Kind. Es sollte immer darauf geachtet werden, dass das 
Kind nach seinem eigenen Wunsch beteiligt wird. 

 Im Verlauf der Überlegungen könnten Eltern mit einbezogen werden, indem sie über Kollision 
der Kinderrechte und Zwickmühle der Fachkräfte informiert und in Planungen und Abläufe mit 
einbezogen werden. Hier transparent zu sein und Eltern erklären zu können, warum Kinder auch 
mal länger mit gleicher Windel sind, kann Eltern öffnen, über häusliche Herausforderung zu spre-
chen – gibt es zu Hause „Wickelroutinen“, die in der Kita übernommen werden könnten?

 Zielführend könnten Abläufe dokumentiert werden, damit diese reflektiert und an den Kinder-
rechten ausgerichtet werden können.

Selbstbestimmte Themen

Die Themen, an denen sich Kinder beteiligen können, gehen in den meisten Fällen von ihnen 
selbst aus und können sich aus alltäglichen Situationen in der Einrichtung ergeben. Sie können 
in Form von Wünschen, dem Äußern von Unzufriedenheit oder einem geweckten Interesse 
mitgeteilt werden. Ein Thema kann ebenso durch Erwachsene gesetzt werden, die gezielt 
fragen oder – je nach Alter des Kindes – beobachten. Eine aufmerksame und fragende Haltung 
von Erwachsenen befördert die für diesen Prozess unterstützende Eigeninitiative von Kindern. 
 Entscheidend ist die Reaktion von Erwachsenen auf die Äußerungen von Kindern. Gelingt es, 
die eigenen Zweifel und Gedanken zurückzustellen um das Anliegen und die Ideen der Kinder 
erst einmal zu ergründen? Können Rahmen und Grenzen so gesetzt werden, dass Kinder sich 
bei einem „Nein“ nicht in Gänze abgelehnt fühlen? Werden Wünsche und Ideen nach Möglich-
keit umgesetzt? 
 Erwachsene wiederum müssen sich auf die Ausdrucksmöglichkeiten von Kindern einlassen 
und sie entsprechend interpretieren können. Ibrahim möchte nicht mehr neben Max sitzen – 
welches Anliegen steht hinter diesem Wunsch? Macht sich Max zu breit oder möchte Ibrahim 
einfach gern einmal neben Karla sitzen? Feinfühliges Nachfragen hilft hier ebenso wie ein 
Erproben von Situationen.
 Für Prozesse, die von Erwachsenen initiiert werden, sind Zielstellung, Strukturen und 
Verfahren zu entwickeln damit ergebnisoffene Aushandlungsprozesse in einem klar definierten 
Rahmen initiiert und Entscheidungen geteilt werden können. Voraussetzung dafür ist eine 
kindgerechte Information über solche Abläufe. Kinder müssen wissen, worum es geht und sie 
müssen sich auf die Erwachsenen diesbezüglich verlassen können. Gleichzeitig sollten Kinder in 
diesem Prozess individuell – mit Blick auf Alter und Sprache – begleitet werden. 



43III. Pädagogische Einordnung KindgeRECHT von Anfang an KindgeRECHT von Anfang an III. Pädagogische Einordnung42

Stimmen aus der Praxis

„[…]die Kinder [mussten] in einer bestimmten ‚Reihenfolge‘ essen […]. Wenn das Kind den 1. 
‚Gang‘ nicht mochte, bekam es nichts mehr zu essen und war dann den Rest des Tages hungrig. 
Das Personal arbeitet unter der ideologischen Annahme, dass Kinder „ab Geburt“ ein Bewusst-
sein für ‚Gut und Böse‘ haben und sich daher bewusst „fehlverhalten“ können (das betrifft Kinder 
zwischen 0-3 Jahren).“61

Teamprozesse

Die Auseinandersetzung mit Kinderrechten auf Teamebene ist unabdingbarer Bestandteil 
kinderrechtsbasierter Pädagogik, da eine Umsetzung der Kinderrechte immer auch ein Sensi-
bilisierungs- und Aushandlungsprozess ist. „Kinderrechte in der Praxis von Kindertageseinrich-
tungen wirksam umzusetzen, braucht Zeit und Geduld. Es ist ein Prozess, in dem sich Leitung 
und Team der Einrichtung gemeinsam mit den Kindern und Eltern auf den Weg machen. Eine 
solche Herausforderung kann nur gelingen, wenn Erwachsene [entsprechend ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung] dazu bereit sind, Kindern zu ihrem Recht zu verhelfen.“62 
 Für diese Prozesse kann es mitunter günstig sein, eine externe Teambegleitung zu organi-
sieren, die dann auch den Umgang moderieren kann mit Dingen und Themen, die im Alltaghan-
deln konfliktreich sind.63 
 Um Teamprozesse anzuregen und zu begleiten und entsprechende Rückschlüsse für Ausbil-
dungen zu nutzen, wäre eine Vernetzung von wissenschaftlichen Experten mit pädagogischen 
Fachkräften sinnvoll und für den Teamprozess andererseits sehr bereichernd.

Partizipationsdreieck

Kleine Wegbereiter können den Weg ebnen: als Projekt angelegt können sich z. B. institutio-
nalisierte Formen der Beteiligung entwickeln, etablieren und verstetigen. So arbeiten zahl-
reiche Kindertageseinrichtungen an einzelnen Tagen in einem offenen Konzept. Kinder können 
sich Tätigkeitsbereiche und/oder Bezugspersonen an diesen Tagen frei wählen. Eine solche 
Form der Selbstbestimmung kann an festen Tagen stattfinden oder auch die Chance bieten, zu 
einer „institutionalisierten Form von Beteiligung mit unaufgeregter Selbstverständlichkeit“ zu 
werden.64 Das Team wird auf dem Weg sicherlich immer wieder über Prozesse und Haltungen 
reflektieren müssen, es gibt Rückschläge und Neuorientierungen. So ist die Kinderrechtsbil-
dung in Kindertageseinrichtungen auch immer Teambildung und Organisationsentwicklung.
 Bendig erläutert das Zusammenspiel von Haltung, Methode und Struktur in einem Partizi-
pationsdreieck.65 

61 Zitat aus der Umfrage von ZEIT ONLINE (2016)

62 https://www.kinderschutzbund-giessen.de/kinderrechte/in-kindertagesstaetten/, Abfrage 10/2016

63  Fachstimmen des Fachtags (11/2016). Auf dem Fachtag wurde auch deutlich, diejenigen Fachkräfte zu 
unterstützen, die den Mut aufweisen auf hauseigene Problemzonen hinzuweisen. Hier eine Mediations- 
und Reflektions-Plattform einzurichten könnte eine Basis für den professionellen Umgang auf dem Weg 
der Kinderrechtsorientierung bieten. 

64  Schwering, Heike (2016) Zwischen Hirn, Herz und Haltung – Kinder und Rechte in Outlaw-Kitas, in 
Hartwig, Luise; Mennen, Gerald; Schrapper, Christian (Hrsg.) (2016) Kinderrechte als Fixstern moderner 
Pädagogik? Grundlagen, Praxis, Perspektiven. Beltz Juventa, S. 179

65  Bendig (2013) Dossier Beteiligung http://www.stark-gemacht.de/de/information/Demokratie-und-Beteili-
gung.php, Abfrage 11/2016

III.2.  Erziehungs- und Bildungspartnerschaften66 als grundlegender 
Bestandteil kinderrechtsbasierter Pädagogik

Familie ist für das Kind der zentrale Ort der Sozialisation

Nach wie vor ist die Familie der zentrale Ort der Sozialisation des Kindes. Diese Erkenntnis 
stellt auch der Bildungsbericht 2016 dar und offenbart damit die Notwendigkeit, dass es ohne 
eine gemeinsame Arbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern rund um das Kind gar 
nicht geht. Eltern beeinflussen ihre Kinder maßgeblich: „Der Bildungs- und Entwicklungsstand 
der Kinder hängt stärker mit Merkmalen der Familie als mit Merkmalen der außerfamiliären 
Betreuung zusammen.“, konstatiert die NUBBEK-Studie 2012. 

Stimmen aus der Praxis:

„Bei uns haben Eltern nur so viel zu sagen“ (Zeichen zwischen Daumen und Zeigefinger) „Keine 
Empathie bei Sorgen der Eltern und kein Verständnis für „Die Eltern sind auch Kunden“67 

 „In unserem Kindergarten haben wir einen hohen Ausländeranteil mit in Deutschland gut 
integrierten Eltern und Kindern. Die Kinder lernen in unserem Kindergarten Deutsch und es

66  Der Begriff Erziehung- und Bildungspartnerschaft wird bevorzugt und im Folgenden verwandt, da es sich um 
eine gemeinsame und wechselseitige Tätigkeit rund um sowohl die Erziehung und Bildung des Kindes als auch 
die Bildung der verantwortlichen Erwachsenen handelt und die Partnerschaft zwischen der Familie und der 
Akteure der Kindertageseinrichtung stattfindet, womit betont wird, dass „alle Mitglieder beider Institutionen 
auf die kindliche Entwicklung einwirken […] die gemeinsame Verantwortung für die Erziehung der Kinder 
im Mittelpunkt der Beziehung zwischen beiden Seiten steht. Der Begriff ‚Partnerschaft‘ impliziert außerdem, 
dass Familie und Kindertageseinrichtung gleichberechtigt sind, ein ‚Bündnis‘ geschlossen haben, ähnliche Ziele 
verfolgen und zusammenarbeiten“ (http://www.kindergartenpaedagogik.de/370.html),  Abfrage 10/2016

67 Zitat aus der Umfrage von ZEIT ONLINE (2016)

Methode Struktur

respektvoll

zutrauend

hörend und fragend

verlässlich

unterstützend / zurückhaltend

Jungen und Mädchen  
ansprechen Qualifizierung

gleiche Beteiligungs- 
chancen eröffnen

altersgerecht

ressortübergreifende  
Zusammenarbeitung

geklärte  
Rahmenbedingungen

gesetzliche Grundlagen

Haltung
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 funktioniert. Die Erzieher übernehmen dabei einen wichtigen Teil zum Erlernen der Sprache. Was 
sie jedoch nicht tun, ist die Eltern ernst zu nehmen und ihnen bei Hürden wie allgemeinen Infor-
mationen (gruppenbezogen und kitabezogen) zu helfen. Nach dem Motto ‚Aushang auf Deutsch 
genügt und wer‘s nicht liest ist selbst schuld‘. Und abschließend möchte ich noch erwähnen, dass 
sich die Erzieher nicht auf die Finger schauen lassen möchten. Als Eltern bekommt man nie die 
Möglichkeit einen Blick in den Kindergartenalltag zu werfen. Eigentlich weiß ich also als Elternteil 
nicht, was mit meinem Kind passiert.“68 

Besondere Wichtigkeit der Erziehungs- und Bildungspartnerschaften im frühkindlichen Bereich

Von besonderer Wichtigkeit ist der Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft in 
frühkindlicher Pädagogik. Zum ersten Mal befindet sich das Kind in einer zunächst fremden 
Umgebung mit zunächst fremden Bezugspersonen. Das Kind und seine Familie müssen 
Vertrauen fassen und Sicherheit gewinnen. Einen „dynamischen Kommunikationsprozess“ und 
damit eine „wechselseitige Öffnung von Familie und Kindertagesstätte“69 zu initiieren ist in 
erster Linie Aufgabe der Fachkräfte. Dieser dialogische Prozess muss transparent und vertrau-
ensvoll aufgebaut sein. Wollen Eltern zum Beispiel hospitieren, was nach §14, Abs. 1 KitaFoeg 
gefördert werden soll, im Alltag jedoch oft mit Vorurteilen auf beiden Seiten belegt ist (bspw. 
„Kaffeetrinkende Fachkräfte“, „Kontrolle durch Eltern“), müssen bestimmte rahmengebende 
Regeln für alle klar sein. Ist es möglich, nur zu bestimmten Zeiten zu hospitieren, sollten Eltern 
wissen warum (bspw. Schutz anderer Kinder zu bestimmten Zeiten wie Eingewöhnungen oder 
Ruhezeiten). Innerhalb eines bestimmten Rahmens, der verständlich für alle ist, können sich 
Menschen bewegen, ohne verunsichert oder ausgeschlossen zu werden.

Beste Entwicklungsmöglichkeiten für das Kind

Der Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ist ein hohes Ziel, in das Arbeit 
investiert werden muss, wie in jede andere Partnerschaft auch. Gelingt die Partnerschaft 
gemeinsam mit den Eltern, „findet das Kind die besten Entwicklungsbedingungen vor: Familie 
und Kita öffnen sich füreinander, machen ihre Erziehungsvorstellungen und Bildungsangebote 
transparent, sind am Wohle des Kindes und aneinander interessiert und bereichern sich wech-
selseitig. Sie wertschätzen sich, erkennen die Bedeutung der jeweils anderen Lebenswelt für 
das Kind an und teilen die Verantwortung für die Förderung der kindlichen Entwicklung.“70 
Eltern und pädagogische Fachkräfte bieten damit den Kindern einen bestmöglichen Start.71

 Für einen gelingenden gemeinsamen Prozess für das Kind würden sich u.a. gemeinsame 
Reflexionen von Pädagoginnen und Eltern anbieten – in einem solchen Rahmen könnte sowohl 
inhaltlich gearbeitet werden, als auch Kennenlernprozesse angeregt werden.72

Best practice

Welche weiteren guten Beispiele der Bereicherung durch eine Partnerschaft gibt es bereits im 
frühkindlichen Bereich? 

68 Zitat aus der Umfrage von ZEIT ONLINE (2016)

69  Vgl. Textor (1997) Unsere Jugend, 49, S. 113-119, abrufbar unter http://www.kindergartenpaedagogik.
de/370.html, Abfrage 10/2016

70  Maywald, J. (2016): Kinderrechte in der Kita. Kinder schützen, fördern, beteiligen. Freiburg: Herder 
Verlag

71 Vgl. Whalley, Margy (1997) Working with Parents, Hodder Arnold

72  Fachstimmen vom Fachtag (11/2016) machten deutlich, dass solche Reflexionsrunden extern moderiert 
werden sollten und auch Anteile von fachlichem Input beinhalten könnten. Gemeinsames Lernen und 
Entwickeln drückt einen stark partizipatorischen Ansatz

•  Der „Bildungswegbegleiter“73 ist eine unterstützende Methode in Form eines Bu-
ches für Eltern, ihr Kind zu beobachten und über ihre Beobachtungen ins Gespräch mit 
den pädagogischen Fachkräften zu kommen. 

•  thematische Elternabende74 können eine Form der Elternbildung sein, die aber auch 
zum Austausch genutzt werden können – was passiert in der Kindertageseinrichtung, 
was zu Hause? Wie und was können wir aus unseren Erfahrungen voneinander lernen?

•  Elternnachmittage zur gemeinsamen Gestaltung von Familienbüchern / Familien-
wänden75 

•  Gremien der Elternbeteiligung76, sofern es um tatsächliche Formen konkreter Mit-
gestaltung in der Kita geht

Gerade im frühkindlichen Bereich ist die Beobachtung ein wichtiges Instrument, um den Willen 
des Kindes zu verstehen. Der Dialog über diese Beobachtungen ist ein wichtiges Thema für die 
Erziehungspartnerschaft. Ein Austausch über demokratische Gepflogenheiten in der Familie 
und Regelungen für die Beteiligung in der Einrichtung ist ebenso wie die Reaktionen und Äuße-
rungen des Kindes nicht nur für den Konfliktfall interessant. Im Gegenteil: Das Interesse am 
jeweils anderen Lebensumfeld kann den Alltag sowohl inner- als auch außerhalb der Einrich-
tung bereichern. Es sorgt für ein besseres Verständnis für die Situation der Eltern einerseits 
und der Fachkräfte andererseits. Beide können Anregungen für die jeweiligen Lebenswelten 
des Kindes erhalten und dem Kind den Übergang von der einen in die andere erleichtern. Das 
Kind selbst wird dabei immer wieder einbezogen und es wird nicht nur über, sondern mit ihm 
kommuniziert.

Spezielles Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern 

Erziehungspartnerschaften sind grundlegend für kinderrechtsbasiertes Handeln, da für die 
praktische Umsetzung der Kinderrechte das spezielle Verhältnis zwischen Erwachsenen und 
Kindern zum Tragen kommt: Kindern sind durch die Kinderrechtskonvention Rechte zugespro-
chen, sie sind jedoch zur Kenntnis und Ausübung ihrer Rechte auf Erwachsene angewiesen. 
Eltern können in der Umsetzung der Kinderrechte durch das pädagogische Fachpersonal 
unterstützt werden.77

 Erwachsene Bezugspersonen – und damit sind pädagogische Fachkräfte gleichermaßen wie 
Eltern gemeint – erhalten durch die Konvention den Auftrag, Kinder entsprechend ihres Alters 
über ihre Rechte zu informieren und sie in der Ausübung ihrer Rechte zu unterstützen. Dafür 
müssen die Erwachsenen verinnerlichen, dass Kinder bereits ab Geburt eine Rechtspersönlich-
keit sind. 

73 http://www.kultkom.de/documents/5416/BWB_komplett_geschutzt.pdf, Abfrage 11/2016

74  Information vom Auftakt-Fachtag im Rahmen des Projektes „KindgeRECHT von Anfang an“  
von Save the Children und Deutsche Liga für das Kind, 06/2016

75 Ideen und Publikationen unter www.kinderwelten.net

76  Information vom Auftakt-Fachtag im Rahmen des Projektes „KindgeRECHT von Anfang an“  
von Save the Children und Deutsche Liga für das Kind, 06/2016

77  Vgl. Information vom Auftakt-Fachtag im Rahmen des Projektes „KindgeRECHT von Anfang an“  
von Save the children und Deutsche Liga für das Kind, 06/2016
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Gegenseitige Akzeptanz der Kompetenzen von Eltern und Fachkräften

Beispiel aus der Praxis: Mittagsschlaf

Was ist passiert?

Die Mutter von Lisa (2 Jahre) bittet wiederholt die Erzieherinnen, ihre Tochter mittags nicht 
länger als bis 14.30 Uhr schlafen zu lassen, da diese ansonsten erst spät abends einschlafe. Da 
beide Eltern früh zur Arbeit müssen, wollten sie und ihr Mann wenigstens ab 19.00 Uhr Zeit für 
sich haben.

Rechte der UN-Kinderrechtskonvention, die eine Rolle spielen: 

Vorrang des Kindeswohls (Art. 3 Abs. 1), Respektierung des Elternrechts (Art. 5 ), Recht auf 
bestmögliche Entwicklung (Art. 6 Abs. 2 ), Berücksichtigung des Kindeswillens (Art. 12 ), Verant-
wortung für das Kindeswohl (Art. 18), Recht auf Ruhe (Art. 31).

Was ist die pädagogische Herausforderung?

Die pädagogische Herausforderung umfasst den Ausgleich zwischen Interessen des Kindes, der 
Eltern und der Kita. Voraussetzungen für kindgerechte Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
sind Fachkenntnisse über kindliches Schlafverhalten (Quelle: Remo Largo), Kenntnisse über 
Kinderrechte und das Verhältnis von Kinder- und Elternrechten. Dazu kommt vielleicht eine 
begrenzte Flexibilität im Tagesablauf der Kita, ein individuelles Förderkonzept und die Frage nach 
zeitlichen Ressourcen für Elterngespräche. Darüber hinaus braucht die Fachkraft Gesprächsfüh-
rungskompetenzen sowie Konflikt- und Kompromissfähigkeit.

Was kann die Kita tun? 

Das Recht des Kindes auf ausreichend Ruhe und Erholung gemäß Artikel 31 der UN-Kinder-
rechtskonvention kollidiert mit elterlichen Bedürfnissen. Es muss bedacht werden, dass sowohl 
das Kind davon profitiert, wenn seine Eltern einigermaßen ausgeruht sind, als auch die Eltern 
davon profitieren, am Ende des Kita-Tages ein einigermaßen ausgeglichenes Kind in Empfang zu 
nehmen.

 Zunächst ist wichtig, dass die Fachkräfte über entwicklungspsychologische Kenntnisse in Bezug 
auf das Schlafverhalten junger Kinder verfügen. Hierzu gehört, dass sich Schlafdauer und zirka-
dianer Schlafrhythmus je nach Kind unterscheiden und biologisch verankert sind. Demgegen-
über ist der Schlaf-Wach-Rhythmus eines Kindes durchaus (in Grenzen) beeinflussbar und kann 
behutsam angepasst werden. Eine Umstellung benötigt Zeit– in der Regel bis zu zwei Wochen 
– und bedarf erwachsener Begleitung. 

 Auf der Basis des entwicklungspsychologischen Wissens sollten in Gesprächen mit den Eltern 
das Schlafverhalten des Kindes, die Wünsche der Eltern und die Möglichkeiten der Kita hinsicht-
lich flexibler Schlafenszeiten erörtert werden. Die Anfertigung eines Schlafprotokolls ist dabei 
hilfreich. 

 Im Verlauf der Gespräche kann als realistisches Ziel vereinbart werden, die unterschiedli-
chen Bedürfnisse einander anzugleichen und den Schlaf-Wach-Rhythmus des Kindes behutsam zu 
verändern. Die Veränderung braucht Zeit und benötigt eine enge Abstimmung und Zusammen-
arbeit zwischen Eltern und Kita. Auf diese Weise kann es mit Unterstützung der pädagogischen 
Fachkräfte gelingen, dass das Kind zu seinem Recht auf Ruhe und Erholung kommt und zugleich 
die Wünsche der Eltern bestmöglich berücksichtigt werden.

Die Erziehungsberechtigten sollen an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der 
Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege betei-
ligt werden. Transparenz für Eltern (Informationen, Verfahren und Abläufe), ein regelmäßiger 
Austausch über die Entwicklung des Kindes und die Möglichkeit der Mitwirkung von Eltern bei 
der Gestaltung des Alltags sind Qualitätsstandards für die Erziehungspartnerschaften. 
 Pädagogische Fachkräfte sollten wissen, dass sich eine Einrichtung verändert, wenn sich 
Eltern beteiligen, denn es werden Ideen und Vorschläge eingebracht, auf die die Fachkräfte 
selbst vielleicht nicht gekommen wären.78 

Hauptkonflikte bei der Umsetzung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften

Stimmen aus der Praxis:

„… Bei denen musst du ..., aber bei uns ist das ganz anders.“ Mir haben schon 4-5-jährige Kinder 
ins Gesicht gesagt: „Meine Mama sagt, ich muss gar nicht auf dich hören!“ - wenn es um einfache 
Alltagsdinge wie das Händewaschen oder das […] Hinlegen zur Mittagsschlaf-Zeit geht, wohl-
gemerkt. Setzt man sich als Erzieher trotzdem durch, so kommt es schnell zu Geschichten des 
Kindes, die Erzieherin sei böse zu ihnen gewesen, hätte sie gehauen oder ähnliches. Kinder sind 
ja nicht dumm. Die können sehr gut einschätzen, dass die Eltern ihnen glauben werden und nicht 
der Erzieherin, und dass sie so hoffentlich in Zukunft mehr Freiheiten bekommen. Wenn in diesem 
Kontext überhaupt jemand zu viele Rechte hat, dann sind es die Eltern….“79

Fazit 

Ob und inwieweit kinderrechtsbasiert in früher Tagesbetreuung gearbeitet wird, lässt sich 
aufgrund fehlender Datenlage aus dem konkreten pädagogischen Alltag nicht vollständig 
ergründen. Die Beobachtungen zeigen jedoch, dass sich einige Hauptkonfliktpunkte in der 
praktischen Umsetzung von kinderrechtsbasierten Erziehungs- und Bildungspartnerschaften 
um folgende wiederkehrende Punkte drehen: 

•  in vielen Einrichtungen zählen Erziehungs- und Bildungspartnerschaften nicht als mit-
telbare pädagogische Arbeit. Dadurch haben Fachkräfte nur wenig Zeit, sich dieser 
Aufgabe zu widmen und sie zum Wohle des Kindes auszugestalten,

•  (erfahrungsorientierte) Teamfortbildungen müssten regelmäßig stattfinden. Vielerorts 
fehlt es an Wissen rund um Kinderrechte und an Reflektionsmöglichkeiten über ihre 
konkrete Umsetzung im pädagogischen Alltag. Es mangelt an Wissen in Gesprächsfüh-
rung, Elternberatung, Konfliktlösungsstrategien und Erwachsenenbildung,

•  die Beziehung zwischen Eltern und Fachkraft kann schnell unter mangelnder Trans-
parenz für beide Seiten leiden, sodass dies zu mangelndem beiderseitigen Vertrauen 
führen kann: viele Antworten der ZEIT ONLINE-Befragung zeigen nicht nur mangelnde 
Transparenz, sondern auch (beiderseitiges) mangelndes Vertrauen zwischen Eltern und 
Fachkraft. Sprechen Familien Probleme an, reagieren die Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner in den Einrichtungen gegenüber den sich beschwerenden oder kritisie-
renden Eltern oft unbefriedigend. 

Um pädagogische Arbeit konkret an den Kinderrechten zu orientieren, bedarf es spezifischer 
Methoden der Qualitätssicherung, worum es im nächsten Kapitel gehen soll.

78 Vgl. Interview mit XT am 14.10.16

79 Zitat aus der Umfrage von ZEIT ONLINE (2016)
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IV. Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement
Rechte von Kindern und Eltern sowie Vorgaben für die Kindertagesbetreuung einschließlich 
der Zusammenarbeit zwischen Kita bzw. Kindertagespflegestelle und Familie sind weitgehend 
gesetzlich verankert. Fraglich bleibt die Umsetzung dieser Rechte im Alltag. Im Folgenden 
sollen Möglichkeiten und Methoden der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements 
aufgezeigt werden, welche die Gewährleistung der Einhaltung der Kinderrechte in früher 
Tagesbetreuung unterstützen und weiter voranbringen können.
 Neben der Orientierungsqualität (z. B. pädagogische Konzeption) sind die Struktur-
qualität, also die generellen Rahmenbedingungen wie Fachkräfte-Kind-Schlüssel, Gruppen-
größe, Qualifikation und Berufserfahrung des pädagogischen Personals, Kontinuität und Stabi-
lität des pädagogischen Personals, Raumangebot und Zeitanteile für mittelbare pädagogische 
Arbeit von grundlegender Bedeutung. Diese strukturellen Voraussetzungen können als ein, der 
Prozessqualität (Prozesse von Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder) „vorgelagerter 
Inputfaktor“80 betrachtet werden. 

„Der substantielle Zusammenhang der Prozessqualität mit vorangehenden Bedingungen der 
Struktur- und Orientierungsqualität macht deutlich, dass Verbesserungen nicht nur durch 
direkte Interventionen auf der Handlungsebene, sondern auch indirekt über die Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen angestrebt werden können. Es gibt allerdings dabei nicht eine 
einzelne Rahmenbedingung und damit keinen Königsweg (z. B. Erzieher-Kind-Schlüssel), über 
den die Qualität pädagogischer Prozesse allein angehoben werden kann. Politisch gewollte  
Verbesserungen auf der Ebene vorgelagerter Bedingungen der Struktur- und Orientierungsqua-
lität benötigen eine evidenzbasierte Neujustierung mehrerer Stellschrauben.“81

Einen guten Überblick über Eckpunkte guter Qualität in der Betreuung, Bildung und Erzie-
hung unter Dreijähriger liefert das Positionspapier der Deutschen Liga für das Kind.82 Die 
Eckpunkte werden entsprechend der Orientierungs-, Struktur- und Prozessqualität umfang-
reich beschrieben. Im Folgenden werden einige Eckpunkte herausgegriffen und beschrieben.

Handlungsziele / Leitlinien der Träger bzw. Fachkräfte

Von großer Bedeutung für eine kindgerechte Tagesbetreuung sind die Handlungsziele/Leitlinien 
der Träger bzw. Fachkräfte. Diese sogenannte Orientierungsqualität bekommt ihren Rahmen 
durch den rechtlichen Auftrag bzw. durch die mehr oder weniger verbindlichen Bildungspläne. 
An den Kinderrechten orientierte Handlungsziele sollten unter Beteiligung des Teams und mit 
Einbindung von Kindern und Eltern erarbeitet werden. Dazu ist es in der Regel erforderlich, 
dass die Leitung dies inhaltlich, methodisch und strukturell unterstützt. 

Ausdrückliche Benennung der Kinderrechte und kinderrechtsbasierter Arbeit

Die Frage, ob Kinderrechte explizit benannt werden sollen, beantwortet die UN-KRK selbst. 
Gemäß Art. 42 UN-KRK sind die Vertragsstaaten verpflichtet, die in der Konvention enthal-
tenen Rechte des Kindes durch „geeignete Maßnahmen“ bei Kindern und Erwachsenen bekannt 

80  Tietze, Wolfgang; Becker-Stoll, Fabienne; Bensel, Joachim; Eckhardt, Andrea; Haug-Schnabel, Gabriele; 
Kalicki, Bernhard; Keller, Heidi; Leyendecker, Birgit (Hrsg) (2012) NUBBEK – Nationale Untersuchung zur 
Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit, S. 4

81  Tietze, Wolfgang; Becker-Stoll, Fabienne; Bensel, Joachim; Eckhardt, Andrea; Haug-Schnabel, Gabriele; 
Kalicki, Bernhard; Keller, Heidi; Leyendecker, Birgit (Hrsg) (2012) NUBBEK – Nationale Untersuchung zur 
Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit, S. 14

82 Abrufbar unter: http://www.fruehe-tagesbetreuung.de/downloads/Krippen-Positionspapier_2015.pdf

zu machen. Die Benennung der Konvention dient der Verbreitung und Bezugnahme auf die 
international anerkannten Menschenrechte des Kindes. Gerade im Zuge einer heterogener 
werdenden Gesellschaft, die sich sowohl in multikulturellen Teams wie auch in der Zusammen-
setzung der Kinder spiegelt, stellt die explizite Erwähnung der Menschenrechte eine Bezug-
nahme auf universelle Werte dar, auf die sich alle Beteiligten berufen können. 
 Stellt sich eine Einrichtung (bzw. eine Trägerorganisation) der Herausforderung, pädagogi-
sches Handeln explizit an den Kinderrechten zu orientieren, dann 

•  trägt sie wesentlich zur Entwicklung von Kindern und einem wirksamen Kinder(rechts)
schutz bei, da pädagogisches Handeln überprüfbar und für alle Beteiligten transparent ist, 

•  unterstützt und fördert sie die Kapazitätsentwicklung, um Rechte zu respektieren, zu 
schützen und umzusetzen,83 

•  wirkt sie positiv auf das Zusammenleben in der Einrichtung hin, indem Gespräche und 
Aushandlungsprozesse im besten Interesse des Kindes angeregt werden. Sind sich die 
Beteiligten darüber bewusst, öffnen sich pädagogische Fachkräfte und Eltern gleicher-
maßen für einander – geleitet von ihrer gemeinsamen Perspektive auf das Kind,

•  kommt sie der gesetzlichen Pflicht nach, die Kinderrechte zu sichern (§ 45 Abs. 2 Nr. 3 
SGB VIII). 

Beispiel: Veranstaltung zu Kinderrechten

Die AWO Brandenburg hat zum Thema Kinderrechte das Projekt „Kinderrechte - Hand aufs 
Herz“ im Zuge des […] 25. Geburtstags der UN-KRK ins Leben gerufen. Das Ziel des Projekts 
ist es, „die Kinderrechte im pädagogischen Tagesablauf der AWO-Einrichtungen sicherzustellen 
und zu achten. [...] Zudem gilt es die Ansprüche der pädagogischen Fachkräfte der verschiedenen 
Kindertages- und Jugendeinrichtungen gemeinsam zu reflektieren und die AWO-Qualitätsstan-
dards als fachliche Richtlinien praxistauglich zu verankern. Wichtig ist es, die Gefühle und Inter-
essen des Kindes ernst zu nehmen, Schutz zu bieten und dem kindlichen Bedürfnis nach Förderung 
und aktiver Beteiligung gerecht zu werden.“84

Verbindliche und transparente Vereinbarungen zwischen Eltern und Fachkräften

Bei der Auswertung der ZEIT ONLINE-Daten85 fällt ein Zusammenhang zwischen einer 
konzeptionellen (und transparenten) Verankerung eines Kinderschutzkonzeptes bzw. eines 
Verhaltenskodex für Mitarbeitende und einer höheren Zufriedenheit der Eltern mit der Einrich-
tung auf.86. Mitarbeitende und Eltern, die in der Umfrage angaben, dass es in ihrer Einrichtung 
sowohl ein Kinderschutzkonzept als auch einen Verhaltenskodex für Mitarbeiter gibt, haben 
meist keine Missstände angeben, sondern haben sich mit der Einrichtung zufrieden gezeigt; 
auch gaben sie an, Konflikte meist angemessen klären zu können.

83 Vgl. http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2658.pdf

84  https://www.awo-brandenburg.de/Initiative-Kinderrechte-Hand-aufs-Herz-861509.html, Abruf 24. 09.2016

85 S. Anhang.

86  Sortiert man die Daten danach, welche Kitas ein Kinderschutzkonzept und einen verbindlichen Verhal-
tenskodex für Mitarbeiter haben, so zeigt sich, dass die Eltern mit der Kita meist zufrieden waren und 
meist positive Rückmeldungen gegeben haben. Von den 2300 Zuschriften haben nur 96 bei den genannten 
Punkten „ja“ angekreuzt
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 Fort- und Weiterbildung 

Viele Fachkräfte benötigen Unterstützung, um die Rechte der Kinder im Alltag zum Leben zu 
bringen. Für eine kindgerechte Pädagogik sind auch Kompetenzen im Bereich der Gesprächs-
führung, Konfliktlösung und Erwachsenenbildung grundlegend. 
Bundesweite Weiterbildungsangebote explizit zum Thema Erziehungs- und Bildungspartner-
schaft und Gesprächsführung, wie z. B. KITA-MOVE der Ginko Stiftung für Pävention87, sowie 
Angebote zu den Ansätzen Early Excellence88 oder vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung89 
dienen der Wissensaneignung, Reflektion und damit der Stärkung im pädagogischen Alltag.
 Reflektionsmöglichkeiten bieten Methoden wie Teamsupervision und fachliche Beratungen.

Elternbildung/Programme zur Unterstützung der Eltern

Für Eltern bieten sich z. B. Elternbriefe vom Arbeitskreis Neue Erziehung oder der Bildungsweg-
begleiter (s. Kapitel 3) an. Des Weiteren gibt es verschiedene Programme zur Stärkung der 
Erziehungskompetenzen der Eltern, wie z. B. kess-erziehen90, Starke Eltern-Starke Kinder91.
 Durch solche oder ähnliche Programme können die Eltern gestärkt werden, aktiv in eine 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft einzutreten, sodass eine gute Grundlage für eine kind-
gerechte Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachkräften gelegt werden kann.

Aufsicht und Steuerung 

Es sollte ein fortlaufender, systematischer und an den aktuellen Herausforderungen gespiegelter 
Prozess von Qualitätsentwicklung und -sicherung etabliert werden. Dieser Prozess muss sich am 
Kind orientieren und diskursiv und dialogisch ausgestaltet sein.92 Zu einem Qualitätsmanage-
ment gehört auch das Festlegen von Anforderungen an die Qualifikation der Fachkräfte sowie 
Fort- und Weiterbildungen zu kinderrechtsbasierter Pädagogik und Erziehungspartnerschaft. 
Ebenso sollte die Qualität der Fachberatungen sichergestellt bzw. kontrolliert werden können. 
Auch ein professioneller Umgang mit Rückmeldungen bzw. Beschwerden sollte Standard sein, 
um diese als Ressource für die Überprüfung und Weiterentwicklung der Qualität zu nutzen.93

 Weiterhin sollte ein Kontrollsystem hinsichtlich früher Tagesbetreuung auf unterschiedlichen 
Ebenen (Kita/Träger – inklusive der Fachberatungen94, Fachaufsichten) aufgebaut und in ein 
bundesweites Monitoringsystem95 eingebunden werden. Dazu bedarf es Indikatoren, mithilfe 

87 http://www.move-trainings.de/eltern/KITA-MOVE.aspx

88 http://www.pfh-berlin.de/pestalozzi-froebel-haus/early-exellence

89 http://situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten.html

90 http://www.kess-erziehen.de/

91 http://www.sesk.de/CONTENT/SHOWPAGE.ASPX?CONTENT=635&TPL=7.

92  Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (2013), Empfehlungen des Deutschen Vereins 
zu Fragen der Qualität in Kindertageseinrichtungen, abrufbar unter https://www.deutscher-verein.de/
de/empfehlungen-stellungnahmen-2013-empfehlungen-des-deutschen-vereins-zu-fragen-der-qualitaet-in-
kindertageseinrichtungen-1-1179,259,1000.html

93  Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ), Ombudschaften, Beteiligungs- und Beschwerde-
verfahren in Einrichtungen und Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, Diskussionspapier, Juni 2013, S. 7

94  „Die Träger bieten den von ihnen betriebenen Tageseinrichtungen in angemessenem Umfang Fach-
beratung an. Diese unterstützt und berät das pädagogische Fachpersonal der Tageseinrichtung in allen 
für die Qualität der Arbeit bedeutsamen Fragen. Bei der konzeptionellen und strukturellen Weiterent-
wicklung der Tageseinrichtungen hat sie den Träger zu beraten“. (Art. 10, Abs. 10 KitaFöG)

95  Seit 1992 hat der UN-Kinderrechtsausschuss das Fehlen einer zentralen Monitoring-Stelle zur UN-KRK 
mehrfach kritisiert und Deutschland zuletzt im Februar 2014 empfohlen, eine solche Stelle in Deutschland 
zu schaffen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist dieser Empfehlung nach-
gekommen und hat das Deutsche Institut für Menschenrechte, die unabhängige nationale Menschenrechts-
institution Deutschlands, mit dem Monitoring betraut. Im August 2015 hat die Monitoring-Stelle UN-KRK 
im Institut die Arbeit aufgenommen. Zunächst ist eine zweijährige Aufbauphase bis Juni 2017 vorgesehen: 
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-krk/ueber-uns/

derer eine Messbarkeit, Evaluierung und gegebenenfalls Neujustierung möglich gemacht wird.96 
„Erziehungsarbeit, die junge Menschen als Grundrechtsträger mit unveräußerlichen Rechten 
begreift, muss […] für mindestens zweierlei sorgen: Zum einen die eigenen Spannungen und 
Grenzen als Gewaltverhältnis wahrnehmen und reflektieren und zum anderen sich besonders 
streng kontrollieren lassen.“ 97

 Bei Kindern im Alter von null bis drei Jahren geht es bei der Gewährung von Kinderrechten 
vorwiegend um die Haltung der Pädagoginnen und Pädagogen, Kinder als Rechtsträger wahr-
zunehmen und auf ihre Signale angemessen zu reagieren. Allerdings gibt es in der pädagogi-
schen Praxis weder ausreichende Indikatoren zur Umsetzung der Kinderrechte und konkreten 
Gestaltung der Erziehungspartnerschaften im Alltag, noch gibt es Steuerungsmechanismen, 
um die Qualität der konkreten Alltagsgestaltung zu evaluieren. 98

Qualitätskontrolle bei Erteilung der Erlaubnis für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung oder 
Ausübung der Kindertagespflege

Eine Prüfung des Pädagogischen Konzeptes (§ 45 SGB VIII) bzw. der Eignung einer Tagespfle-
geperson (§ 43 SGB VIII) erfolgt nur vor Erteilung der Betriebserlaubnis. Nach Erteilung der 
Erlaubnis finden in der Regel keine regelmäßigen Kontrollen statt. Eine Ausnahme bildet hier 
das Berliner Bildungsprogramm mit der Verpflichtung zu internen und externen Evaluationen. 
Doch auch hier bleibt die Umsetzung der Kinderrechte in der konkreten Alltagsgestaltung 
weitestgehend unbeachtet.
 Da es, abgesehen von der Erteilung einer Betriebserlaubnis, keine verbindliche Überprüfung 
der Qualität von Kindertageseinrichtungen gibt (mit Ausnahme Berlin), kann eine Einrichtung 
nur um eine Besichtigung nach § 45 SGB VIII bitten. Dies gibt der Einrichtung der Möglichkeit, 
über den eigenen Status quo zu reflektieren. Eine Besichtigung hat darüber hinaus auch immer 
dann zu erfolgen, wenn das Jugendamt eine Beschwerde oder einen Hinweis darüber erhält, 
dass das pädagogische Konzept nicht vollständig bzw. angemessen umgesetzt wird. Es besteht 
dann die Möglichkeit, Auflagen zu erteilen, Beratungen anzubieten und dazu aufzufordern, 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums die entsprechenden Änderungen vorzunehmen. Repres-
sive Maßnahmen sind dagegen nicht möglich, es sei denn die Verstöße sind so gravierend, dass 
die Einrichtung zu schließen ist.

Beschwerde- und Konfliktlösungssysteme

Bei Beschwerdestellen wird zwischen intern und extern verankerten Ombuds- und Beschwerde-
stellen unterschieden. Während es in Deutschland keine Beispiele für fest etablierte Ombuds- 
und Beschwerdestellen für Probleme in Kitas gibt99, verfügen einige Kindertageseinrichtungen 
über mehr oder weniger funktionierende interne Beschwerdesysteme, diese sind jedoch den 
Eltern oftmals nicht bekannt oder nur unzureichend umgesetzt.
  

96  Jonathan Bradshaw machte 2005 den Versuch, Kinderrechte in ein Indikatoren-Konzept zu übersetzen. 
Es haben sich OECD und EU dem Konzept angeschlossen, sodass ein internationales System zur 
Kontrolle und Evaluation einer Politik für Kinder entsteht. „Das gilt gegenwärtig jedoch nur für die hoch 
entwickelten Industrieländer mit vergleichbaren Datensätzen. In anderen Ländern gestalten sich solche 
Vergleiche noch schwierig“ (DJI Impulse 3.2015, Seite 5)

97  Hartwig, Luise; Mennen, Gerald; Schrapper, Christian (2016) Jeder junge Mensch hat ein Recht, in 
Hartwig, Luise; Mennen, Gerald; Schrapper, Christian (Hrsg.) (2016) Kinderrechte als Fixstern moderner 
Pädagogik? Grundlagen, Praxis, Perspektiven. Beltz Juventa, S. 308

98  Betz, Das Ideal der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, Bertelsmann Stiftung, S. 7, abrufbar unter 
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_WB__
Bildungs-_und_Erziehungspartnerschaft_2015.pdf

99  Vgl. Information vom Auftakt-Fachtags im Rahmen des Projektes „KindgeRECHT von Anfang“ an von 
Save the Children und der Deutschen Liga für das Kind im Juni 2016
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Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII müssen auch Kinder die Möglichkeit erhalten, sich über ihre 
persönlichen Angelegenheiten innerhalb der Einrichtung beschweren zu können. 
 In zahlreichen Konzepten werden Möglichkeiten für Kinder beschrieben, wie sie Beschwerden 
äußern können: etwa in Morgenkreisen oder auf Kinderkonferenzen. Solche Beschwerdesysteme 
sind geeignet für die Äußerung von Unzufriedenheit sprachfähiger Kinder. Unter dreijährige Kinder 
werden durch solche Ansätze nicht angemessen berücksichtigt. Auch setzen sie voraus, dass auch 
über dreijährige Kinder „stark“ genug sein müssen, Beschwerden innerhalb ihrer Gruppe an ihre 
Erzieherinnen und Erzieher zu richten, ein für viele Kinder nicht leichtes Unterfangen.
 Beschwerdeverfahren muss es aber auch für Erwachsene geben. Dies verdeutlicht u.a. die 
Auswertung der ZEIT ONLINE-Daten ganz klar. Entweder haben zahlreiche Kindertagesein-
richtungen an vielen Orten kein funktionierendes internes Beschwerdesystem für Fachpersonal 
und Eltern, oder ein existierendes Beschwerdesystem ist den Eltern nicht bekannt, oder im Falle 
einer Beschwerde gibt es keinen adäquaten Umgang mit der Beschwerde. Je nachdem, wie ein 
internes Beschwerdeverfahren aufgebaut und transparent kommuniziert wird, muss bedacht 
werden, dass Eltern bei nicht anonymisierten Beschwerden häufig auf den Platz in der Kinder-
tageseinrichtung angewiesen sind oder Sorge um eine weiterhin zugewandte Behandlung ihres 
Kindes haben. Mitarbeitende hingegen scheuen sich oft vor einer Beschwerde über interne 
Strukturen, da sie Nachteile für sich befürchten. Transparenz des Handelns zwischen Eltern 
und Einrichtung ist daher eine wertvolle Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Klare Strukturen und Vereinbarungen zwischen Eltern und Einrichtung können für Handlungs-
sicherheit und Verlässlichkeit auf beiden Seiten sorgen. Dies kann helfen, auch im Konfliktfall 
die gemeinsamen Grundhaltungen und Überzeugungen nicht aus dem Blick zu verlieren.
 Notwendig ist daher neben einem transparenten und funktionierenden internen Beschwer-
desystem die Schaffung objektiver und externer Beschwerdesysteme, beispielsweise 
mittels Ombuds- oder Vermittlungsstellen, wie das Programm KiDs, das eine Anlauf- und 
Beratungsstelle für Diskriminierungsfälle anbietet, die junge Kinder im Alter von 0-12 Jahre 
betreffen.100 Zur Lösung von bestehenden Konflikten kann Mediation ein wertvoller Ansatz 
sein. Extern verankerte Ombuds- und Beschwerdestellen sind per se unparteiisch(er) als intern 
verankerte, sie sind jedoch gegebenenfalls nicht schnell und leicht erreichbar. Eine Möglichkeit 
könnte hier eine transparente Vereinbarung zwischen Einrichtung und einer entsprechenden 
externen Ombuds-, Vermittlungs- oder Mediationsstelle im Rahmen eines Beschwerdesystems 
sein. Hierdurch wäre ein schneller und frühzeitiger Zugang zu Informationen möglich, um 
Konflikte zu bearbeiten und Reflektionsprozesse für Fachkräfte und Eltern zu ermöglichen.

Kinderschutzkonzepte

Kinderschutzkonzepte sind gesetzlich gefordert. Die Auswertung der ZEIT ONLINE-Daten 
verdeutlicht jedoch, dass diese nicht flächendeckend vorhanden und – wenn existierend – nicht 
immer bekannt sind. 

„Ich würde mir wünschen, dass Träger und Einrichtungen praxistaugliche und niederschwel-
lige Kinderschutzkonzepte entwickeln, dass Anlaufstellen für gestresste Mitarbeiter geschaffen 
werden, wo sie Hilfe und alternative Handlungsweisen aufgezeigt bekommen. Und dass Einrich-
tungen offene Feedbackkulturen entwickeln und Mitarbeiter ‚gezwungen‘ werden, sich beständig 
selbst zu reflektieren. Es bringt nichts, einzelne Erzieher anzuzeigen – das führt lediglich zu Angst 
unter Kollegen und dazu, dass immer noch mehr verschwiegen wird.“101

100 http://www.situationsansatz.de/beratungsstelle.html

101 Zitat aus der Umfrage von ZEIT ONLINE (2016)

V. Empfehlungen
Die Deutsche Liga für das Kind und Save the Children Deutschland haben sich 2015 zusammen-
gefunden, um den Kinderrechtsansatz im Bereich der frühen Kindertagesbetreuung bekannt 
zu machen und zu dessen Verwirklichung in der Praxis beizutragen. Im Fokus des gemein-
samen Interesses steht die kinderrechtsbasierte Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und 
pädagogischen Fachkräften in früher Tagesbetreuung. Neben strukturellen Aspekten – Grup-
pengröße, Fachkräfte-Kind-Schlüssel, Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte – kommt der 
Qualität der Erziehungspartnerschaft eine große Bedeutung für das Wohl und die Zufrieden-
heit der noch sehr jungen Kinder zu. 
 Unter Beteiligung relevanter Akteure102 und mit besonderer Förderung der Auridis gGmbH 
und ergänzend der Junker Kempchen-Stiftung haben die Deutsche Liga für das Kind und Save the 
Children Deutschland 2016 eine Kinderrechtssituationsanalyse sowie eine Bedarfsbeschreibung 
erstellt, auf der die folgenden Empfehlungen für die frühe Tagesbetreuung beruhen.
 

V.1.   Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften

Wir empfehlen:

1.    eine kinderrechtsbasierte Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen 
Familien und Fachkräften im pädagogischen Alltag zu verankern,

2.  Eltern umfassend über die Rechte ihrer Kinder zu informieren, 

3.    klare, verbindliche und transparente Vereinbarungen zwischen Eltern und 
pädagogischen Fachkräften hinsichtlich Handlungszielen, Abläufen und 
Beschwerdeverfahren einzuführen.

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften wird im Alltag sehr unterschiedlich 
umgesetzt. Eltern sind zwar per Gesetz an wichtigen Angelegenheiten der Einrichtung zu beteiligen (§ 22 
a Abs. 2 SGB VIII). In der Praxis fokussieren Fachkräfte ihr pädagogisches Handeln aber oft vordergründig 
auf die Arbeit mit den Kindern und sehen die Einbindung und Beteiligung der Eltern nicht als ihre Kernauf-
gabe und dementsprechend nicht als Schlüsselfunktion ihres pädagogischen Handelns an.

Die Kooperation zwischen Fachkräften und Familien ist von entscheidender Bedeutung für 
die Wahrung der Bedürfnisse und Rechte insbesondere sehr junger Kinder. Erziehungspart-
nerschaften sind grundlegend für kinderrechtsbasiertes Handeln, da in ihnen das 
besondere Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern zum Tragen kommt. 
Kinder haben eigene Rechte, darunter das Recht auf Leben und Entwicklung (Art. 
6 UN-KRK, Art. 1 Abs. 1 und 2 GG, § 1 SGB VIII), auf Beteiligung (Art. 12 UN-KRK, 
§ 8 SGB VIII), auf Schutz vor Gewalt (Art. 19 UN-KRK, Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG, 
§ 1631 Abs. 2 BGB), auf Gesundheitsfürsorge (Art. 24 UN-KRK), auf Bildung (Art. 
28 UN-KRK) und auf Spiel (Art. 31 UN-KRK). Zur Kenntnis und Ausübung ihrer 
Rechte sind sie jedoch auf Erwachsene angewiesen. Erwachsene müssen das Bewusst-
sein dafür haben, dass Kinder bereits ab Geburt Rechtspersönlichkeiten sind und sie die Kinder 
altersgerecht über ihre Rechte aufklären müssen.

102  Im Rahmen der Erstellung der Bedarfsanalyse wurden zwei Veranstaltungen mit Key-Stakehooldern 
durchgeführt. Der Auftaktworkshop (18.06.2016) diente der Verfeinerung der Fragestellung und der 
Bedarfseinschätzung. Der Fachdialog (18.11.2016) hingegen der Präsentation und Diskussion der Erhe-
bungsergebnisse.
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Ein an den Bedürfnissen und Rechten des Kindes orientiertes Zusammenwirken von Eltern und 
Fachkräften ist ein wichtiger Grundstein für die Umsetzung und Sicherung der Kinderrechte, 
sowohl im Alltag der Kindertageseinrichtung bzw. Kindertagespflegestelle als auch in der 
Familie. Je jünger das Kind ist (insbesondere wenn es noch nicht sprechen kann), desto wich-
tiger ist eine gute und vertrauensvolle Beziehung zwischen Fachkräften und Eltern. Je besser 
das Verhältnis zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern ist und je mehr wechselseitiges 
Vertrauen und Respekt aufgebaut werden können, desto besser wird sich das Kind auf die fami-
lienergänzende Tagesbetreuung einlassen und sich dort wohl fühlen können. 
 Dafür ist es nötig, dass in der Einrichtung die strukturellen Rahmenbedingungen 
vorhanden sind. Dazu gehört, dass Fachkräfte die für die Zusammenarbeit mit den Eltern erfor-
derliche Zeit haben. Außerdem sollten Vereinbarungen zwischen Eltern und Fachkräften 
(sowohl den Alltag als auch den Konfliktfall betreffend) konzeptionell verankert und trans-
parent sein. Die Vereinbarungen sollten das nach § 8b Abs. 2 SGB VIII erforderliche Kinder-
schutzkonzept und einen Verhaltenskodex für Mitarbeitende beinhalten sowie die in der Einrich-
tung geltenden Regeln leicht verständlich darstellen. Eltern und Fachkräfte müssen wissen, 
welche Regelungen verhandelbar und welche – insbesondere aus Kinderrechtsschutzgründen – 
nicht verhandelbar sind. Für Konfliktfälle sollte es niedrigschwellige Beschwerdeverfahren 
geben. Die Fachkräfte sollten den Eltern ihre pädagogischen Handlungsziele nachvollziehbar 
erklären können. Dafür brauchen sie entsprechende kommunikative Kompetenzen sowie 
Kenntnisse über Kinderrechte und deren pädagogische Umsetzung. 
 Für die Eltern sollten mehrsprachige Materialien über Kinderrechte zur Verfü-
gung gestellt werden. Auch für die Kinder sollte es Materialien geben, wie z. B. ein Fami-
lienbuch, Fotoalben, Lerngeschichten, die sie aktiv mitgestalten und sich darin auch mit ihren 
Interessen und Rechten befassen können. Kinder und Eltern sollten an der Gestaltung dieser 
Materialien beteiligt werden. 

V.2.  Bildungsrahmenpläne und pädagogische Konzepte 

Wir empfehlen:

1.  die Kinderrechte und den Bezug auf die UN-Kinderrechtskonvention ausdrück-
lich in die Bildungsrahmenpläne und die Konzepte der Träger und Einrichtungen 
aufzunehmen,

2.  den Kinderrechtsansatz in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege-
stellen einzuführen und das pädagogische Handeln im Alltag an den Kinder-
rechten zu orientieren.

Um den landesspezifischen Anforderungen gerecht zu werden, existieren in den Bundesländern 
Bildungsrahmenpläne und Leitbilder. Darüber hinaus hat jede Einrichtung gemäß § 45 Abs. 2 SGB VIII 
eine pädagogische Konzeption vorzulegen, die auch Auskunft über Maßnahmen zur Qualitätsentwick-
lung und -sicherung gibt. Ob und inwieweit die Bildungspläne und Konzepte an den Kinderrechten orien-
tiert sind, variiert zwischen den Bundesländern, Trägern und Einrichtungen. In einigen Bildungsplänen 
und pädagogischen Konzepten wird konkret und explizit auf Kinderrechte Bezug genommen, andere 
benennen diese nicht. Manche pädagogischen Konzepte enthalten vermeintliche Rechte, wie etwa ein 
„Recht des Kindes auf Liebe“. Entsprechend unklar sind oftmals die Vorgaben für Träger und Einrich-
tungen, die pädagogische Arbeit an den Kinderrechten auszurichten. 

Die Frage, ob Kinderrechte explizit benannt werden sollen, beantwortet die UN-Kinderrechts-
konvention selbst: Gemäß Art. 42 UN-KRK sind die Vertragsstaaten verpflichtet, die 

in der Konvention enthaltenen Rechte des Kindes durch „geeignete Maßnahmen“ 
bei Kindern und Erwachsenen bekannt zu machen. Hierdurch soll das Bewusstsein für 
die Geltung der Kinder- und Menschenrechte bei Kindern und Erwachsenen gestärkt werden. Im 
Zuge einer heterogener werdenden Gesellschaft stellt die explizite Erwähnung der Menschen- 
und Kinderrechte eine Bezugnahme auf universelle Werte dar, auf die sich alle Beteiligten 
berufen können. 
 Ein kinderrechtsbasierter Ansatz zielt darauf ab, die Qualität der Tagesbe-
treuung systematisch aus Sicht des Kindes zu entwickeln, zu beschreiben und 
entsprechend zu handeln. Eine am Kind orientierte Pädagogik, das Mit- und Selbst-
bestimmung im demokratischen System ermöglicht, muss das Kind als Rechtssub-
jekt in den Mittelpunkt des Dialogs zwischen Eltern und Fachkräften stellen. Das 
Recht auf Beteiligung sichert dem Kind ein Mitspracherecht in allen es betreffenden Angelegen-
heiten zu. Auch wenn null- bis dreijährige Kinder sich erst allmählich mit Worten ausdrücken 
können und viele Entscheidungen in den Händen der Erwachsenen liegen (müssen), bedeutet 
ein kinderrechtsbasiertes Handeln, dass die Erwachsenen die Kinder als Rechtsträger und sich 
selbst als Pflichten- und Verantwortungsträger wahrnehmen.
 Für Kindertageseinrichtungen sind Kinderrechte kein neues Thema. Kinderrechte finden 
implizit Eingang in viele pädagogische Ansätze (z. B. Situationsansatz, Montessori, Waldorf, 
Reggio) und auch in pädagogische Handlungskonzepte (z. B. Vorurteilsbewusste Bildung und 
Erziehung, Early Excellence Konzept, Lernwerkstätten, Lóczy-Modell). Handlungsbedarf 
besteht jedoch hinsichtlich der praktischen Übersetzung von Rechtsnormen in pädagogisches 
Alltagshandeln und in Bezug auf die pädagogische Haltung Kindern gegenüber. Eine auf den 
Kinderrechten basierende (früh)pädagogische Arbeit verdeutlicht zuallererst die Verantwor-
tung Erwachsener gegenüber Kindern. Das eigene Handeln stets an den Rechten der Kinder 
auszurichten und zu justieren, unterstützt Kinder darin, sich ihrer Rechte bewusst zu werden 
und diese einzufordern. Dadurch entsteht die Kraft, Situationen und Lebenslagen für Kinder 
nachhaltig zu verbessern.
 
Stellt sich eine Einrichtung (bzw. eine Trägerorganisation) der Herausforderung, pädagogi-
sches Handeln explizit an den Kinderrechten zu orientieren, dann 

•  trägt dies wesentlich zur Entwicklung von Kindern und zu einem wirksamen Kinder(rechts)
schutz bei, da pädagogisches Handeln überprüfbar und für alle Beteiligten transparent 
ist,

•  unterstützt und fördert sie die Kapazitätsentwicklung von Kindern, Erwachsenen und 
der Organisation, um Rechte zu respektieren, zu schützen und umzusetzen,

•  wirkt dies positiv auf den Zusammenhalt in der Einrichtung hin, indem Gespräche und 
Aushandlungsprozesse im Interesse des Kindes angeregt werden. Sind sich die Beteilig-
ten dessen bewusst, öffnen sich pädagogische Fachkräfte und Eltern gleichermaßen für 
einander – geleitet von ihrer gemeinsamen Perspektive auf das Kind,

•  kommt sie der gesetzlichen Pflicht nach, die Kinderrechte zu sichern (§ 45 Abs. 2 Nr. 3 
SGB VIII). 

Rahmenpläne, Leitbilder und Konzepte sollten für pädagogisches Handeln in der Weise ausge-
staltet sein, dass eine langfristige kinderrechtsbasierte Programmarbeit und Prozessbegleitung 
für Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen sichergestellt ist.
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V.3.   Ausbildung sowie Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fach-
kräfte

Wir empfehlen:

1.  die Kinderrechte umfassend, explizit und flächendeckend in die Ausbildungen 
sowie in die Fort- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften einzube-
ziehen und die Kompetenzen der Fachkräfte zur vorurteilsbewussten Koopera-
tion mit Familien, zur Gesprächsführung mit Eltern, zur Konfliktlösung und zur 
Eltern- und Familienbildung zu stärken,

2.  Die Reflexionsmöglichkeiten z. B. im Rahmen von Fachberatungen und Team-
Supervisionen vermehrt unter dem Gesichtspunkt der Kinderrechte zu nutzen.

Viele pädagogische Fachkräfte fühlen sich nicht ausreichend auf ihre Aufgabe vorbereitet, denn der 
qualifizierte Umgang mit Eltern sowie Gesprächsführung und Erwachsenenbildung nehmen keinen 
angemessenen Stellenwert in der Ausbildung ein. Auch Kinderrechte sind nicht (umfassend) in den 
Ausbildungen verankert. 

Einige Weiterbildungsträger bieten Themen wie Erziehungs- und Bildungspartnerschaft oder 
Gesprächsführung an, und Fachkräfte können sich hinsichtlich pädagogischer Handlungskon-
zepte (z. B. Early Excellence, Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung) fortbilden, die der 
kinderrechtsbasierten Wissensaneignung und Reflexion dienen. Allerdings stehen solche Fort-
bildungen nicht regelhaft und überall zur Verfügung. In den Ausbildungen pädagogischer Fach-
kräfte werden Kinderrechte lediglich bruchstückhaft und in den meisten Fällen auch nicht als 
Querschnittsthema und Handlungsleitlinie benannt.
 Kinderrechte und entsprechendes kinderrechtsbasiertes pädagogisches Hand-
werkszeug zu deren Umsetzung sollten Eingang in sämtliche Ausbildungen pädago-
gischer Fachkräfte finden. Neben der rechtlichen Einordnung der Kinderrechte gehört 
dazu auch die Orientierung der Curricula an den Rechten der Kinder.
 Die Ausrichtung pädagogischen Handelns an den Kinderrechten bedarf der 
stetigen Reflexion des eigenen Handelns und der eigenen Haltung. Ein kinderrechts-
basiertes Arbeiten verlangt ein hohes Maß an demokratischen Aushandlungsprozessen. Die 
Fachkräfte sollten deshalb bei der Umsetzung der Kinderrechte im pädagogischen Alltag durch 
Fortbildungen, Fachberatungen und Angebote der Supervision unterstützt werden. 

V.4.  Qualitätsentwicklung und Aufsicht

Wir empfehlen:

1.  die Etablierung eines systematischen und an aktuellen Herausforderungen 
orientierten Prozesses der kinderrechtsbasierten Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung,

2.  den Aufbau eines Kontrollsystems hinsichtlich früher Tagesbetreuung auf unter-
schiedlichen Ebenen (Kitas, Träger, Fachberatungen, Fachaufsichten) und dessen 
Einbindung in ein bundesweites Monitoring-System

Eine Prüfung des pädagogischen Konzeptes (§ 45 SGB VIII) bzw. der Eignung einer Tagespflegeperson 
(§ 43 SGB VIII) erfolgt nur vor Erteilung der (Betriebs-)Erlaubnis. Nach Erteilung der Erlaubnis finden 
in der Regel keine regelmäßigen Kontrollen statt. Eine Ausnahme bildet hier das Berliner Bildungspro-
gramm mit der Verpflichtung zu internen und externen Evaluationen. Doch auch hier bleibt die Umset-
zung der Kinderrechte in der konkreten Alltagsgestaltung weitgehend unbeachtet.
 Zur Überprüfung einer Einrichtung kann ansonsten nur eine Besichtigung nach § 45 SGB VIII statt-
finden. Die Einrichtung kann eine Besichtigung erbitten und diese dann nutzen, um über den eigenen 
Status quo zu reflektieren. Eine Besichtigung hat darüber hinaus immer dann zu erfolgen, wenn das 
Jugendamt eine Beschwerde oder einen Hinweis darüber erhält, dass das pädagogische Konzept nicht 
vollständig bzw. angemessen umgesetzt wird. 
 Bei Kindern im Alter von null bis drei Jahren geht es bei der Gewährung von Kinderrechten vorwie-
gend um die Haltung der Pädagoginnen und Pädagogen, Kinder als Rechtsträger wahrzunehmen und 
auf ihre Signale angemessen zu reagieren. Allerdings gibt es in der pädagogischen Praxis weder ausrei-
chende Indikatoren zur Umsetzung der Kinderrechte im Alltag und zur konkreten Gestaltung der Erzie-
hungspartnerschaften mit Eltern, noch gibt es Steuerungsmechanismen, um die Qualität der konkreten 
Alltagsgestaltung zu evaluieren.
 
Für eine flächendeckende kinderrechtsbasierte frühe Tagesbetreuung müssen transparente 
Qualitätssicherungsprozesse und verlässliche Kontrollmechanismen vorhanden sein. 
Qualitätssicherungsprozesse müssen sich am Kind orientieren und dialogisch ausgestaltet 
sein. Zu einem Qualitätsmanagement gehört auch das Festlegen von Anforderungen an 
die Qualifikation der Fachkräfte sowie Fort- und Weiterbildungen zu kinderrechtsbasierter 
Pädagogik und Erziehungspartnerschaft. Ebenso sollte die Qualität der Fachberatungen 
sichergestellt bzw. kontrolliert werden. Auch ein professioneller Umgang mit Rückmel-
dungen bzw. Beschwerden muss Standard werden.
 Für Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Monitoring früher Tagesbetreuung 
sollten kinderrechtsbasierte Indikatoren entwickelt werden, mittels derer eine Messbar-
keit, Evaluierung und gegebenenfalls Neujustierung kinderrechtsbasierter Pädagogik möglich 
wird. Die Indikatoren sollten:

•  Handlungsorientierung bieten für politisch Verantwortliche, Fachaufsicht, Träger, Fach-
beratungen, Fachdienste, Einrichtungsleitungen und pädagogische Fachkräfte 

•  Werteorientierung gewährleisten für die Arbeit mit Kin¬dern und Eltern sowie im Team 

•  Konzeptorientierung bieten für die Entwicklung von Leitbildern, pädagogischen Konzep-
ten sowie Handlungsrichtlinien von Einrichtungen 

•  die Kinderrechte als verbindliche Elemente in der Ausbildung sowie in Fort- und Weiter-
bildungen von Fachkräften und Leitungspersonen vorsehen und das Anforderungsprofil 
der Fachkräfte schärfen 

•  Ausgangspunkt sein für verbindliche Verfahren zur Qualitätssicherung sowie für die Be-
schreibung von Anforderungsprofilen für Fachkräfte 

•  strukturelle Qualitätsmerkmale kindgerecht konzipieren – wie z. B. Gruppengröße und 
Fachkräfte-Kind-Schlüssel 

•  Grundlage für die Erteilung von Betriebserlaubnissen, eine kinderrechtsbasierte Evalua-
tion der Einrichtungen sowie für eine bessere Datenlage sein.
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V.5.  Beschwerdemöglichkeiten und Konfliktlösungsangebote

Wir empfehlen:

1.  die verpflichtende und flächendeckende Einrichtung von Beschwerdeverfahren 
für Kinder aller Altersgruppen, Eltern und Fachkräfte,

2. den Aufbau transparenter interner und externer Beschwerdesysteme.

Zahlreiche Konzepte von Kindertageseinrichtungen sehen vor, dass Kinder ihre Beschwerden etwa im 
Rahmen von Morgenkreisen oder auf Kinderkonferenzen äußern können. Solche Beschwerdesysteme 
sind aber nur für die Beschwerden von Kindern geeignet, die ihr Anliegen mit Worten reflektieren 
können. Unter dreijährige Kinder werden durch solche Ansätze nicht angemessen berücksichtigt. Auch 
setzen sie voraus, dass die Kinder „stark“ genug sein müssen, Beschwerden vor der Gruppe an ihre 
Erzieherinnen und Erzieher zu richten – ein für viele Kinder nicht leichtes Unterfangen. 
 Auch für Erwachsene steht ein regelhaft gut funktionierendes Beschwerdemanagementsystem nicht 
zur Verfügung. Teilweise sind entsprechende Verfahren vorhanden, aber nicht hinreichend bekannt oder 
umgesetzt. Eltern scheuen manchmal interne Beschwerden, da sie etwa um ihren Platz in der Kinder-
tageseinrichtung fürchten oder weil sie Sorge haben, dass im Falle einer internen Beschwerde Nachteile 
für das Kind oder für die Kommunikation mit der Familie zu befürchten sind. Auch Mitarbeitende 
nehmen bisweilen von einer internen Beschwerde Abstand, wenn sie Nachteile für sich befürchten. In 
Deutschland gibt es keine fest etablierten externen Ombuds- und Beschwerdestellen bei Problemen mit 
Einrichtungen der frühen Tagesbetreuung.

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII müssen auch Kinder die Möglichkeit erhalten, sich in persön-
lichen Angelegenheiten innerhalb der Einrichtung beschweren zu können. Beschwerdever-
fahren für Kinder müssen die Vielfalt der Kinder und ihrer Anliegen umfangreich 
und altersgerecht berücksichtigen.
 Erwachsenen – Eltern wie Fachkräften – sollte ebenfalls ein funktionierendes 
Beschwerdesystem zur Verfügung stehen, welches gewährleistet, dass Beschwerden 
ernst genommen werden und verlässlich schnellstmöglich eine Lösung erarbeitet 
wird. Insbesondere sollte sichergestellt sein, dass Sorgen, die das Kind betreffen, schnell und 
wirksam aufgegriffen werden. Dabei sollte es auch Offenheit für Reflexionen geben: Inwieweit 
sind Kinderrechte eingehalten bzw. wodurch ist die Fachkraft handlungssicher, dass die Kinder-
rechte gewahrt sind? 
 Notwendig sind sowohl interne als auch externe Beschwerde- und Konfliktlösungsmöglich-
keiten. Zur Lösung von bestehenden Konflikten sollten zunächst intern Gespräche und Vermitt-
lungen durchgeführt werden. Extern verankerte Ombuds- und Beschwerdestellen sind per se 
unparteiisch(er) als intern verankerte, sie sind jedoch gegebenenfalls nicht vorhanden oder 
nicht schnell und leicht erreichbar. Auch Mediation kann ein wertvoller Ansatz sein. Möglich ist 
z.B. die transparente Vereinbarung zwischen einer Einrichtung und einer externen Ombuds-, 
Vermittlungs- oder Mediationsstelle im Rahmen eines Beschwerdesystems. Hierdurch würde es 
einen frühzeitigen und schnellen Zugang zu Informationen geben, um Konflikte zu bearbeiten 
und Reflexionsprozesse für Fachkräfte und Eltern zu ermöglichen.
 Informationen über interne und externe Beschwerdestellen einschließlich ihrer Aufgaben 
und Zuständigkeiten müssen allen Beteiligten bekannt gemacht werden. Die Inanspruchnahme 
einer externen unabhängigen Beschwerdestelle muss niedrigschwellig sein, damit das Angebot 
leicht zugänglich ist und durch Familien und Fachkräfte tatsächlich genutzt werden kann.

V.6.  Gesetzliche Reformen mit Bezug zu Kinderrechten 

Wir empfehlen:

1. die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz,

2.  die Verabschiedung eines kinderrechtsbasierten Bundesqualitätsgesetzes für die 
frühe Kindertagesbetreuung.

Das Grundgesetz kennt bisher keine eigenen Kinderrechte. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht 
längst anerkannt, dass Kinder Grundrechtsträger sind. Dennoch tauchen Kinder in Art. 6 Abs. 2 GG 
lediglich als Gegenstand elterlicher Verantwortung und damit als Objekte auf. Damit wird die deutsche 
Verfassung der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen nicht gerecht.
 Es gibt derzeit in Deutschland keine einheitlichen Qualitätsstandards für die Kindertagesbetreuung. 
Im SGB VIII sind zwar Grundsätze der Förderung (§ 22 Abs. 3 SGB VIII), die Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Betriebserlaubnis für eine Kindertageseinrichtung (§ 45 SGB VIII) sowie die Erlaubnis für 
Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII) geregelt. Darüber hinausgehende Standards werden jedoch länder-
spezifisch festgelegt, sodass keine bundeseinheitlichen Qualitätsstandstandards gelten, z. B. betreffend 
Gruppengröße, Fachkräfte-Kind-Schlüssel, Aus- und Fortbildungsanforderungen an das Personal und 
Ressourcen für die sogenannten mittelbaren pädagogischen Tätigkeiten, zu denen u.a. die Zusammen-
arbeit mit den Eltern gehört. 

Die Rechte des Kindes sollten auf allen relevanten Ebenen gesetzlich verankert werden. 

Die Kinderrechte sollten im Grundgesetz explizit aufgenommen werden. Das Grundgesetz 
enthält zwar keine Mindestaltersgrenze für die Geltung der Grundrechte, sodass diese auch 
für Kinder gelten. Aber eine ausdrückliche Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz 
würde die Rechtsposition der Kinder stärken und die Anerkennung von Kindern als 
eigenständige Persönlichkeiten vorantreiben. Der Staat wäre dann explizit aufgefordert, 
die besten Interessen des Kindes (Kindeswohl) bei allen Angelegenheiten, die Kinder betreffen, 
in den Mittelpunkt der Abwägungen zu stellen. Hierdurch würden die Förderung, der Schutz 
und die Beteiligung von Kindern verbessert werden.
 Weiterhin sollten bundeseinheitliche Qualitätsstandards für die Kindertagesbe-
treuung gesetzlich verankert werden. Diese Standards sollten sich an den Rechten des Kindes 
orientieren und zur Verwirklichung der Kinderrechte beitragen. Die Einführung verbindlicher 
Qualitätsstandards im Bereich der frühen Kindertagesbetreuung würde auf bundesweit gleich-
wertige Lebensverhältnisse für alle Kinder hinwirken. Bei der Erarbeitung eines Bundesquali-
tätsgesetzes sollten Kinderrechtsexpertinnen und Kinderrechtsexperten sowie Kinderrechts-
organisationen eingebunden werden.
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VI. Zusammenfassung / Ausblick 
Viele Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen in Deutschland unternehmen 
große Anstrengungen, eine an den besten Interessen der Kinder (Kindeswohl) orientierte 
Pädagogik zu verwirklichen: Eingewöhnungsmodelle, elterliche Hospitationen, Morgenkreise 
oder auch Kinderkonferenzen finden zunehmend Verbreitung, um Kinder und Eltern zu betei-
ligen und Kinderrechte in pädagogisches Handeln umzusetzen. Kinderschutzkonzepte haben 
das Wohl des Kindes innerhalb und außerhalb der Einrichtungen bereits vielerorts im Blick und 
geben ein professionelles Handeln bei Anzeichen für eine Gefährdung vor. 

Gleichzeitig existieren aber nach wie vor

•  wenig Positionierung und mangelnde Transparenz der Träger und Einrichtungen in 
punkto Kinderrechte,

•  keine bundesweit gültigen verbindlichen Qualitätsstandards und -indikatoren, die auf 
eine umfassende Verwirklichung der Kinderrechte in der frühen Tagesbetreuung zielen, 

•  mangelnde kinderrechtsbasierte Fachaufsicht und Steuerung,

•  keine verbindlichen und flächendeckenden Angebote der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
zu kinderrechtsbasierter Pädagogik und Erziehungspartnerschaft,

•  mangelnde Verankerung der Kinderrechte in den Trägerleitbildern und Einrichtungs-
konzepten und damit auch zu wenig Informationen für Fachkräfte hinsichtlich der Um-
setzungsmöglichkeiten kinderrechtsbasierter Pädagogik,

•  Unsicherheit bei Fachkräften hinsichtlich der (vorurteilsbewussten) Zusammenarbeit 
mit den Eltern und Familien, 

•  wenige Informationen in den Einrichtungen über Kinderrechte für Kinder und Eltern, 

•  kaum interne und externe Anlaufstellen und Beschwerdemöglichkeiten (Ombudsstellen) 
für Familien und Fachkräfte.

Eine kinderrechtsbasierte Erziehungspartnerschaft im Bereich der frühen Tagesbetreuung 
steht in Deutschland erst am Anfang. Notwendig sind Weiterentwicklungen und Verbesse-
rungen in mehreren Bereichen, darunter auf der Ebene der Leitbilder und Konzepte, mit Blick 
auf Aus- und Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte, hinsichtlich Qualitätsentwicklung und 
Aufsicht sowie nicht zuletzt auf gesetzlicher Ebene.
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VII. Anhänge
VII.1. ZEIT ONLINE Auswertung 

Leserumfrage zu Missständen in Kindertageseinrichtungen der ZEIT ONLINE 
Auswertung im Rahmen des Berichts „KindgeRECHT – Kinderrechte und  
Erziehungspartnerschaft in früher Tagesbetreuung“

Einen Einblick in die Qualität der pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen in 
Deutschland gibt auch eine Umfrage der ZEIT ONLINE. ZEIT ONLINE hat in ihrem Artikel 
vom 03.05.2016 über Missstände in Kindertageseinrichtungen berichtet und gleichzeitig eine 
Umfrage gestartet.1 Da nicht in allen Bundesländern Evaluationen von Tageseinrichtungen 
und dem Verhalten der pädagogischen Fachkräfte erfolgen, sollten hier die Leserinnen und 
Leser der ZEIT ONLINE die Gelegenheit erhalten, über ihre Erfahrungen mit Tagesbetreuung 
von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren zu berichten.2

 An der Umfrage haben 2278 Leserinnen und Leser teilgenommen, davon waren 2034 Eltern-
teile und 244 Fachkräfte.3 Bei der Auswertung der Daten ist zu berücksichtigen, dass die 
Befragung der ZEIT ONLINE nicht repräsentativ ist. Da bewusst nach Missständen gefragt 
wurde, kann auf Grundlage der Studie kein einheitliches Bild über die Qualität in Kindertages-
einrichtungen in Deutschland gezeichnet werden. Die Fragestellung wurde seitens einiger Lese-
rinnen und Leser daher auch als tendenziös kritisiert, da sie nur Berichte zu Missständen, nicht 
jedoch zu guten Erfahrungen mit der Kindertagesbetreuung zulasse. Ferner wurde nicht gezielt 
ein Querschnitt der Gesellschaft befragt, sondern die Antworten stammen von interessierten 
Leserinnen und Leser der ZEIT ONLINE, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Schließlich 
gilt es zu berücksichtigten, dass es sich um subjektive Erfahrungen der Leserinnen und Leser 
handelt, die keiner objektiven Überprüfung unterzogen wurden.
 Die Umfrage illustriert aber einige Probleme im Verhältnis Eltern und Fachkraft innerhalb 
der frühen Kindertagesbetreuung, die Anstöße zur gezielten Beobachtung und Verbesserung 
der Qualität der Kindertagesbetreuung sowie des Verhältnisses zwischen Eltern und Fachkraft 
geben können.
 Der Fragebogen enthielt Fragen zu strukturellen Aspekten der Einrichtung sowie zu Fehl-
verhalten der Mitarbeitenden. Es wurden zunächst Multiple Choice-Fragen zur Person (insbe-
sondere Eltern oder Mitarbeiter, Ort), der Einrichtung (z. B. zum Träger, Kinderschutzkonzept, 
Verhaltenskodex für Mitarbeiter, Umgang mit Beschwerden) und den Missständen (strukturelle 
Missstände, gravierendes Fehlverhalten der Mitarbeiter) gestellt, sodann auch die Möglichkeit 
gegeben, Ausführungen in eigenen Worten zu ergänzen.

1  Die Daten wurden der „Deutschen Liga für das Kind“ und „Save the Children Deutschland“ in streng anony-
misierter Form für weitere Auswertungen zur Verfügung gestellt. Dabei wurde sichergestellt, dass keine 
Kontaktdaten von Teilnehmern der Umfrage enthalten waren und dass bei den hier dargestellten Schilde-
rungen kein Rückschluss auf konkrete Einrichtungen oder Einzelfälle möglich ist.

2  http://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2016-05/kindertagesstaetten-umfrage-kinderbetreuung-kita-quali-
taet-erzieher; www.zeit.de/kita-qualitaet.

3  440 der Antwortenden gaben als Bundesland Nordrhein-Westfalen an, 301 Baden-Württemberg, 286 
Berlin, 277 Bayern, 177 Hessen, 144 Niedersachsen, 139 Sachsen, 84 Rheinland-Pfalz, 73 Schleswig-
Holstein, 60 Brandenburg, 43 Hamburg, 38 Thüringen, 33 Bremen, 33 Sachsen-Anhalt, 29 Mecklenburg-
Vorpommern, 21 Saarland. Die Aufschlüsselung nach dem Bundesland gibt allerdings wohl weniger 
Auskunft über die Verteilung von Missständen in der Bundesrepublik als über den Wohnsitz der ZEIT 
ONLINE-Leser. Als Träger der Einrichtung wurde 731-mal „Kommunaler Träger“ angekreuzt, 532-mal 
„Freie Träger/privat-gemeinnützig“, 261-mal „Diakonie/EKD“, 240-mal „Freier Träger/privat nichtge-
meinnützig“, 213-mal „Caritas/katholisch“, 98-mal „Arbeiterwohlfahrt“, 44-mal „Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband“, 42-mal „Deutsches Rotes Kreuz“ und 118-mal „Sonstige“.

Strukturelle Missstände

Hinsichtlich der strukturellen Missstände enthielt der Fragebogen Fragen zur Personalausstat-
tung, dem Vorliegen eines Kinderschutzkonzeptes und eines verbindlichen Handlungsleitfadens 
für die Fachkräfte sowie zum Umgang mit Beschwerden.
 1418 (davon 206 Mitarbeiter) der 2278 Antwortenden gaben an, dass es zu wenig, zu schlecht 
ausgebildetes und/oder ständig wechselndes Personal in der Kindertagesstätte gibt.
 860 der 2278 Antwortenden (davon 38 Mitarbeiter) gaben an, dass sie keine Kenntnis von 
strukturellen Missständen hätten. In 148 Fällen wurde über Fehlverhalten von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern berichtet. Die übrigen über 700 Antwortenden haben indes kein ihnen 
bekanntes Fehlverhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angekreuzt, vielmehr hoben 
44 dieser Antwortenden sogar explizit hervor, dass „alles bestens“, „alles super“ sei. 126 der 
860 Antwortenden haben im Textteil Erfahrungen in eigenen Worten berichtet und hier fast 
durchgängig die jeweilige Einrichtung gelobt und ihre Zufriedenheit ausgesprochen.

Kinderschutzkonzept und verbindlicher Verhaltenskodex für Mitarbeiter

Die Frage, ob die Einrichtung ein Kinderschutzkonzept hat, haben 403 Antwortende mit „ja“, 
1381 mit „ich weiß nicht“ (davon 51 Mitarbeiter) und 394 mit „nein“ beantwortet. Ein Kinder-
schutzkonzept ist seit 2012 Voraussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis (§ 45 Abs. 
2 Nr. 2 SGB VIII). Die Frage, ob es in der Einrichtung einen verbindlichen Verhaltenskodex für 
Mitarbeiter gibt, beantworteten 554 mit „ja“, 1374 mit „ich weiß nicht“ (davon 81 Mitarbeiter!) 
und 300 mit „nein“.
 277 der 2278 Leserinnen und Leser gaben an, dass es in der von ihnen frequentierten Einrich-
tung sowohl ein Kinderschutzkonzept als auch einen verbindlichen Verhaltenskodex für Mitar-
beitende gibt. Interessant ist, dass diese 277 Leserinnen und Leser mit der Einrichtung über-
wiegend zufrieden waren. 18 der 277 Antwortenden haben explizit die Einrichtung gelobt. 55 
haben Missstände hinsichtlich des Verhaltens von Mitarbeitern benannt; 45 dieser 55 gaben 
an, dass auch strukturelle Missstände bestehen, und zwar meist zu wenig und ständig wech-
selndes Personal. Auffallend ist, dass zwar in sechs Fällen auf eine Beschwerde hin seitens der 
Einrichtung ignorant, abwiegelnd oder gar nicht reagiert wurde. In über 25 Fällen ist aber 
eine Reaktion wie Ansprechen in der nächsten Sitzung, Abstellen der Verhaltensweise oder die 
Erarbeitung einer Kompromisslösung erfolgt.
 Die Transparenz des Handelns zwischen Eltern und der Einrichtung kann also eine wert-
volle Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sein. Eine Vereinbarung zwischen 
Eltern und Einrichtung, in der die grundlegenden Aspekte und Handlungsweisen innerhalb der 
Einrichtung verständlich erläutert werden, kann für Handlungssicherheit und Verlässlichkeit 
auf beiden Seiten sorgen. Dies kann helfen, auch im Konflikt die gemeinsamen Grundhaltungen 
und Überzeugungen nicht aus dem Blick zu verlieren.

Fehlverhalten von Mitarbeiter(inne)n

Hinsichtlich des Fehlverhaltens von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern orientierte ZEIT ONLINE 
die Formulierung der Fragen an Kriterien, die Fachkräfte der aufsichtführenden Behörden für 
die Überprüfung einer Einrichtung erarbeitet haben. Die Auswertung der Antworten ergibt 
folgendes Ergebnis. Circa 1.170 Antwortende haben angegeben, dass sie Kenntnis von gravie-
rendem Fehlverhalten von Mitarbeitern haben – markiert teils durch Ankreuzen der Multiple-
Choice-Möglichkeiten, teils durch eigene Ausführungen.
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Multiple-Choice-Fragen

grober Ton zwischen Mitarbeitern und Kindern 584

Kinder bleiben über längere Zeit ohne Aufsicht 372

mangelnde Hilfestellung, wenn Kinder danach fragten 367

Kinder werden vor der Gruppe bloßgestellt 318

Strafmaßnahmen werden angedroht 257

Kinder werden zum Mittagsschlaf gezwungen 245

Windeln werden ständig unzureichend gewechselt 216

Kinder werden gezwungen aufzuessen 188

mangelnde Getränkeversorgung 182

Kinder werden fixiert (der Teller wird beim Essen auf den Latz gestellt; Stühle 
werden so eng an den Tisch geschoben, dass das Kind sich nicht bewegen 
kann; Kinder werden festgebunden)

67

Sonstiges/Eigene Formulierungen:

- unzureichende Möglichkeit zur individuellen Entwicklung 17

- weder Arzt noch Eltern werden bei Verletzungen des Kindes 
informiert bzw. aufgeklärt

4

- körperliche Misshandlung/Handgreiflichkeiten gegenüber dem Kind 31

- Strafmaßnahmen, z. B. Mund zukleben 17

- Wegschauen bei Gewalt, Konflikt, Verletzung oder Erniedrigung durch  
andere Kinder

7

VII.2. Verankerung von Kinderrechten in den Landesverfassungen

Verfassung des Landes Baden-Württemberg

Artikel 2a
Kinder und Jugendliche haben als eigenständige Persönlichkeiten ein Recht auf Achtung ihrer 
Würde, auf gewaltfreie Erziehung und auf besonderen Schutz.
Artikel 11
(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht 
auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung.
(2) Das öffentliche Schulwesen ist nach diesem Grundsatz zu gestalten.
(3) Staat, Gemeinden und Gemeindeverbände haben die erforderlichen Mittel, insbesondere 
auch Erziehungsbeihilfen, bereitzustellen.
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.
Artikel 12
(1) Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur 
Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu 
sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu 
freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.
(2) Verantwortliche Träger der Erziehung sind in ihren Bereichen die Eltern, der Staat, die 
Religionsgemeinschaften, die Gemeinden und die in ihren Bünden gegliederte Jugend.
Artikel 13
Kinder und Jugendliche sind gegen Ausbeutung, Vernachlässigung und gegen sittliche, 
geistige, körperliche und seelische Gefährdung zu schützen. Staat, Gemeinden und Gemein-
deverbände schaffen die erforderlichen Einrichtungen. Ihre Aufgaben können auch durch die 
freie Wohlfahrtspflege wahrgenommen werden.
Artikel 21
(1) Die Jugend ist in den Schulen zu freien und verantwortungsfreudigen Bürgern zu erziehen 
und an der Gestaltung des Schullebens zu beteiligen.
(2) In allen Schulen ist Gemeinschaftskunde ordentliches Lehrfach.

Verfassung des Freistaates Bayern

Art. 125
(1) Kinder sind das köstlichste Gut eines Volkes. Sie haben Anspruch auf Entwicklung zu 
selbstbestimmungsfähigen und verantwortungsfähigen Persönlichkeiten. Kinderreiche Fami-
lien haben Anspruch auf angemessene Fürsorge, insbesondere auf gesunde Wohnungen.
Art. 126
(3) Kinder und Jugendliche sind durch staatliche und gemeindliche Maßnahmen und Einrich-
tungen gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige und körperliche Verwahrlosung 
und gegen Misshandlung zu schützen. Fürsorgeerziehung ist nur auf gesetzlicher Grundlage 
zulässig.
Art. 128
(1) Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch darauf, eine seinen erkennbaren Fähigkeiten und 
seiner inneren Berufung entsprechende Ausbildung zu erhalten.

Verfassung von Berlin

Artikel 13 
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit, auf gewalt-
freie Erziehung und auf den besonderen Schutz der Gemeinschaft vor Gewalt, Vernachlässi-
gung und Ausbeutung. Die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt und fördert die Rechte des 
Kindes als eigenständiger Persönlichkeit und trägt Sorge für kindgerechte Lebensbedingungen.
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Verfassung des Landes Brandenburg 

Artikel 27 (Schutz und Erziehung von Kindern und Jugendlichen)
(1) Kinder haben als eigenständige Personen das Recht auf Achtung ihrer Würde. 
(2) Eltern haben das Recht und die Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder. 
(3) Kinder genießen in besonderer Weise den Schutz von Staat und Gesellschaft. Wer Kinder 
erzieht, hat Anspruch auf angemessene staatliche Hilfe und gesellschaftliche Rücksichtnahme. 
(4) Kindern und Jugendlichen ist durch Gesetz eine Rechtsstellung einzuräumen, die ihrer wach-
senden Einsichtsfähigkeit durch die Anerkennung zunehmender Selbständigkeit gerecht wird. 
(5) Kinder und Jugendliche sind vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung und 
Mißhandlung zu schützen. Wird das Wohl von Kindern oder Jugendlichen gefährdet, insbe-
sondere durch Versagen der Erziehungsberechtigten, hat das Gemeinwesen die erforderli-
chen Hilfen zu gewährleisten und die gesetzlich geregelten Maßnahmen zu ergreifen. 
(6) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände fördern, unabhängig von der Träger-
schaft, Kindertagesstätten und Jugendfreizeiteinrichtungen. 
(7) Jedes Kind hat nach Maßgabe des Gesetzes einen Anspruch auf Erziehung, Bildung, 
Betreuung und Versorgung in einer Kindertagesstätte. 
(8) Kinderarbeit ist verboten. 

Verfassung der Freien Hansestadt Bremen

Artikel 25 
Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit, auf gewaltfreie 
Erziehung und den besonderen Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Die 
staatliche Gemeinschaft achtet, schützt und fördert die Rechte des Kindes und trägt Sorge 
für kindgerechte Lebensbedingungen.
Es ist Aufgabe des Staates, die Jugend vor Ausbeutung und vor körperlicher, geistiger und 
sittlicher Verwahrlosung zu schützen. Fürsorgemaßnahmen, die auf Zwang beruhen, bedürfen 
der gesetzlichen Grundlage. 
Artikel 26 
Die Erziehung und Bildung der Jugend hat im wesentlichen folgende Aufgaben: 
1. Die Erziehung zu einer Gemeinschaftsgesinnung, die auf der Achtung vor der Würde jedes 
Menschen und auf dem Willen zu sozialer Gerechtigkeit und politischer Verantwortung 
beruht, zur Sachlichkeit und Duldsamkeit gegenüber den Meinungen anderer führt und zur 
friedlichen Zusammenarbeit mit anderen Menschen und Völkern aufruft. 
2. Die Erziehung zu einem Arbeitswillen, der sich dem allgemeinen Wohl einordnet, sowie 
die Ausrüstung mit den für den Eintritt ins Berufsleben erforderlichen Kenntnissen und Fähig-
keiten. 
3. Die Erziehung zum eigenen Denken, zur Achtung vor der Wahrheit, zum Mut, sie zu 
bekennen und das als richtig und notwendig Erkannte zu tun. 
4. Die Erziehung zur Teilnahme am kulturellen Leben des eigenen Volkes und fremder Völker. 
5. Die Erziehung zum Verantwortungsbewußtsein für Natur und Umwelt.
Artikel 27 
Jeder hat nach Maßgabe seiner Begabung das gleiche Recht auf Bildung. 
Dies Recht wird durch öffentliche Einrichtungen gesichert. 

Verfassung der Freien Hansestadt Hamburg

. /.
Verfassung des Landes Hessen

. /.

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Artikel 14 (Schutz der Kinder und Jugendlichen)
(1) Kinder und Jugendliche genießen als eigenständige Personen den Schutz des Landes, der 
Gemeinden und Kreise vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung. Sie sind durch staat-
liche und kommunale Maßnahmen und Einrichtungen gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, 
geistige und körperliche Verwahrlosung und gegen Misshandlung zu schützen.
(2) Land, Gemeinden und Kreise wirken darauf hin, dass für Kinder und Jugendliche Betreu-
ungseinrichtungen zur Verfügung stehen.
(3) Kinder und Jugendliche sind vor Gefährdung ihrer körperlichen und seelischen Entwick-
lung zu schützen.
(4) Kinder und Jugendliche sind Träger von Rechten, deren Ausgestaltung die Persönlichkeit 
fördert und ihren wachsenden Fähigkeiten und Bedürfnissen zu selbstständigem Handeln 
entspricht. 
Land, Gemeinden und Kreise fördern die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an der 
Gesellschaft.

Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen

Artikel 6 
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde als eigenständige Persönlichkeit und 
auf besonderen Schutz von Staat und Gesellschaft.
(2) Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlich-
keit, auf gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeu-
tung. Staat und Gesellschaft schützen sie vor Gefahren für ihr körperliches, geistiges und 
seelisches Wohl. Sie achten und sichern ihre Rechte, tragen für altersgerechte Lebensbedin-
gungen Sorge und fördern sie nach ihren Anlagen und Fähigkeiten.
(3) Allen Jugendlichen ist die umfassende Möglichkeit zur Berufsausbildung und Berufsaus-
übung zu sichern.
(4) Das Mitwirkungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie der Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege in den Angelegenheiten der Familienförderung, der Kinder- und 
Jugendhilfe bleibt gewährleistet und ist zu fördern.
Artikel 7 
(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen 
Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung.
(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der 
Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Verant-
wortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und 
Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung.
Artikel 8 
(1) Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung. Das natürliche Recht der Eltern, die 
Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu bestimmen, bildet die Grundlage des Erziehungs- und 
Schulwesens.
Die staatliche Gemeinschaft hat Sorge zu tragen, daß das Schulwesen den kulturellen und 
sozialen Bedürfnissen des Landes entspricht.
(2) Es besteht allgemeine Schulpflicht. Das Nähere regelt ein Gesetz.
(3) Land und Gemeinden haben die Pflicht, Schulen zu errichten und zu fördern. Das gesamte 
Schulwesen steht unter der Aufsicht des Landes. Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich 
tätige, fachlich vorgebildete Beamte ausgeübt.
(4) Für die Privatschulen gelten die Bestimmungen des Artikels 7 Abs. 4 und 5 des Grund-
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 zugleich als Bestandteil dieser 
Verfassung. Die hiernach genehmigten Privatschulen haben die gleichen Berechtigungen wie 
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die entsprechenden öffentlichen Schulen. Sie haben Anspruch auf die zur Durchführung ihrer 
Aufgaben und zur Erfüllung ihrer Pflichten erforderlichen öffentlichen Zuschüsse.
Artikel 9 
(1) Schulgeld wird nicht erhoben.
(2) Einführung und Durchführung der Lehr- und Lernmittelfreiheit für alle Schulen sind gesetz-
lich zu regeln. Zum Zwecke des Studiums sind im Bedarfsfalle besondere Unterhaltsbeihilfen 
zu gewähren. Soweit der Staat für die öffentlichen Schulen Schulgeldfreiheit gewährt, sind 
auch die in Artikel 8 Abs. 4 genannten Privatschulen berechtigt, zu Lasten des Staates auf die 
Erhebung von Schulgeld zu verzichten; soweit er Lehr- und Lernmittelfreiheit gewährt, sind 
Lehr- und Lernmittel in gleicher Weise für diese Privatschulen zur Verfügung zu stellen wie für 
die öffentlichen Schulen.
Artikel 10
(1) Das Schulwesen des Landes baut sich auf einer für alle Kinder verbindlichen Grund-
schule auf. Das Schulwesen wird durch die Mannigfaltigkeit der Lebens- und Berufsaufgaben 
bestimmt. Das Land gewährleistet ein ausreichendes und vielfältiges öffentliches Schulwesen, 
das ein gegliedertes Schulsystem, integrierte Schulformen sowie weitere andere Schulformen 
ermöglicht. Für die Aufnahme in eine Schule sind Anlage und Neigung des Kindes maßgebend, 
nicht die wirtschaftliche Lage und die gesellschaftliche Stellung der Eltern.
(2) Die Erziehungsberechtigten wirken durch Elternvertretungen an der Gestaltung des Schul-
wesens mit.
Artikel 11 
In allen Schulen ist Staatsbürgerkunde Lehrgegenstand und staatsbürgerliche Erziehung 
verpflichtende Aufgabe.
Artikel 12 
(1) Schulen müssen entsprechend ihren Bildungszielen nach Organisation und Ausstattung die 
Voraussetzungen eines geordneten Schulbetriebs erfüllen.
(2) Grundschulen sind Gemeinschaftsschulen, Bekenntnisschulen oder Weltanschauungs-
schulen. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten sind, soweit ein geordneter Schulbetrieb 
gewährleistet ist, Grundschulen einzurichten.
(3) In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildungs- und 
Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und welt-
anschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen.
In Bekenntnisschulen werden Kinder des katholischen oder des evangelischen Glaubens oder 
einer anderen Religionsgemeinschaft nach den Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses 
unterrichtet und erzogen.
In Weltanschauungsschulen, zu denen auch die bekenntnisfreien Schulen gehören, werden die 
Kinder nach den Grundsätzen der betreffenden Weltanschauung unterrichtet und erzogen.
(4) Das Nähere bestimmt ein Gesetz.
Artikel 13 
Wegen des religiösen Bekenntnisses darf im Einzelfalle keinem Kinde die Aufnahme in eine 
öffentliche Schule verweigert werden, falls keine entsprechende Schule vorhanden ist.
Artikel 14 
(1) Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an allen Schulen, mit Ausnahme der 
Weltanschauungsschulen (bekenntnisfreien Schulen). Für die religiöse Unterweisung bedarf 
der Lehrer der Bevollmächtigung durch die Kirche oder durch die Religionsgemeinschaft. Kein 
Lehrer darf gezwungen werden, Religionsunterricht zu erteilen.
(2) Lehrpläne und Lehrbücher für den Religionsunterricht sind im Einvernehmen mit der 
Kirche oder Religionsgemeinschaft zu bestimmen.
(3) Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes haben die Kirchen oder die Religionsge-
meinschaften das Recht, nach einem mit der Unterrichtsverwaltung vereinbarten Verfahren 

sich durch Einsichtnahme zu vergewissern, daß der Religionsunterricht in Übereinstimmung 
mit ihren Lehren und Anforderungen erteilt wird.
(4) Die Befreiung vom Religionsunterricht ist abhängig von einer schriftlichen Willenserklä-
rung der Erziehungsberechtigten oder des religionsmündigen Schülers.

Niedersächsische Verfassung vom 19. Mai 1993

Artikel 4 a - Schutz und Erziehung von Kindern und Jugendlichen
(1) Kinder und Jugendliche haben als eigenständige Personen das Recht auf Achtung ihrer 
Würde und gewaltfreie Erziehung.
(2) 1 Wer Kinder und Jugendliche erzieht, hat Anspruch auf angemessene staatliche Hilfe 
und Rücksichtnahme. 2 Staat und Gesellschaft tragen für altersgerechte Lebensbedingungen 
Sorge.
(3) Kinder und Jugendliche sind vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung und Miss-
handlung zu schützen.

Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 1947

Artikel 24
Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung. Die staatliche Gemeinschaft schützt 
und fördert die Rechte des Kindes. Nicht eheliche Kinder haben den gleichen Anspruch auf 
Förderung wie eheliche Kinder. Kinder genießen besonderen Schutz insbesondere vor körper-
licher und seelischer Misshandlung und Vernachlässigung.
Artikel 25
(1) Die Eltern haben das natürliche Recht und die oberste Pflicht, ihre Kinder zur leiblichen, 
sittlichen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit zu erziehen. Staat und Gemeinden haben das 
Recht und die Pflicht, die Erziehungsarbeit der Eltern zu überwachen und zu unterstützen.
(2) Die Jugend ist gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige und körperliche Verwahr-
losung durch staatliche und gemeindliche Maßnahmen und Einrichtungen zu schützen.
(3) Fürsorgemaßnahmen im Wege des Zwanges können nur auf gesetzlicher Grundlage 
angeordnet werden, wenn durch ein Versagen des Erziehungsberechtigten oder aus anderen 
Gründen das Wohl des Kindes gefährdet wird.
Artikel 26
In den Angelegenheiten der Pflege und Förderung der Familie und der Erziehung der 
Jugend ist die Mitwirkung der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und 
Verbände der freien Wohlfahrtspflege nach Maßgabe der Gesetze gewährleistet.
Artikel 27
(1) Das natürliche Recht der Eltern, über die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen, bildet die 
Grundlage für die Gestaltung des Schulwesens.
(2) Staat und Gemeinde haben das Recht und die Pflicht, unter Berücksichtigung des Eltern-
willens die öffentlichen Voraussetzungen und Einrichtungen zu schaffen, die eine geordnete 
Erziehung der Kinder sichern.
(3) Das gesamte Schulwesen untersteht der Aufsicht des Staates. Die Schulaufsicht wird 
durch hauptamtlich tätige fachlich vorgebildete Beamte ausgeübt.
Artikel 55
(1) Die Arbeitsbedingungen sind so zu gestalten, dass sie die Gesundheit, die Würde, das 
Familienleben und die kulturellen Ansprüche der Arbeitnehmer sichern.
(2) Frauen und Jugendlichen ist ein besonderer Schutz zu gewähren, und die leibliche, sittliche 
und geistige Entwicklung der Jugend ist zu fördern.
(3) Gewerbsmäßige Kinderarbeit ist verboten. Ausnahmen regelt das Gesetz.
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Verfassung des Saarlandes (SVerf) vom 15. Dezember 1947

Artikel 24
(1) Die Pflege und die Erziehung der Kinder zur leiblichen, geistigen, seelischen sowie zur 
gesellschaftlichen Tüchtigkeit sind das natürliche Recht der Eltern und die vorrangig ihnen 
obliegende Pflicht. Sie achten und fördern die wachsende Fähigkeit der Kinder zu selbststän-
digem und verantwortlichem Handeln. Bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder genießen sie 
den Schutz und die Unterstützung des Staates.
(2) Der Staat wacht darüber, dass das Kindeswohl nicht geschädigt wird. Er greift schützend 
ein, wenn die Eltern ihre Pflicht zur Pflege und Erziehung der Kinder gröblich vernachlässigen 
oder ihr Erziehungsrecht durch Gewalt oder in sonstiger Weise missbrauchen.
(3) Den nicht ehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für 
ihre persönliche Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den eheli-
chen Kindern.
Artikel 24 a
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde, auf Entwicklung und Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, auf Bildung sowie auf gewaltfreie Erziehung zu Eigenverantwortung und 
Gemeinschaftsfähigkeit.
(2) Jedes Kind hat ein Recht auf besonderen Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung, Ausbeu-
tung sowie leiblicher, geistiger oder sittlicher Verwahrlosung.
Artikel 25
(1) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen Träger öffentlicher 
Gewalt achten und sichern die Kinderrechte, tragen für altersgerechte positive Lebensbe-
dingungen Sorge und fördern die Kinder nach ihren Anlagen und Fähigkeiten. Sie haben die 
erforderlichen Einrichtungen zu schaffen. Ihre Aufgaben können durch Einrichtungen der 
freien Wohlfahrt wahrgenommen werden, die als gemeinnützig anerkannt werden.
(2) Das Mitwirkungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie der Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege in den Angelegenheiten der Familienförderung, der Kinder- und 
Jugendhilfe bleibt gewährleistet und ist zu fördern.
(3) Fürsorgemaßnahmen im Wege des Zwangs sind nur auf Grund des Gesetzes zulässig.
Artikel 26
Unterricht und Erziehung haben das Ziel, den jungen Menschen so heranzubilden, dass er 
seine Aufgabe in Familie und Gemeinschaft erfüllen kann. Auf der Grundlage des natürlichen 
und christlichen Sittengesetzes haben die Eltern das Recht, die Bildung und Erziehung ihrer 
Kinder zu bestimmen.
Die Kirchen und Religionsgemeinschaften werden als Bildungsträger anerkannt.
Artikel 30
Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe und der 
Völkerversöhnung, in der Liebe zu Heimat, Volk und Vaterland, zu sorgsamem Umgang mit 
den natürlichen Lebensgrundlagen, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu berufli-
cher und sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.

Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27. Mai 1992

Artikel 9 [Kinder- und Jugendschutz]
(1) Das Land erkennt das Recht eines jeden Kindes auf eine gesunde seelische, geistige und 
körperliche Entwicklung an.
(2) Die Jugend ist vor sittlicher, geistiger und körperlicher Gefährdung besonders zu schützen. 
(3) Das Land fördert den vorbeugenden Gesundheitsschutz für Kinder und Jugendliche sowie 
Einrichtungen zu ihrer Betreuung. 

Artikel 28 [Berufs- und Gewerbefreiheit]
(1) Beruf und Arbeitsplatz können frei gewählt werden, soweit Bundesrecht nicht entge-
gensteht. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt 
werden. 
(2) Erwerbsmäßige Kinderarbeit ist grundsätzlich verboten.
(3) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer 
herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.

Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16. Juli 1992

Artikel 24 - Schutz von Ehe, Familie und Kindern
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Wer in häuslicher Gemeinschaft für Kinder oder Hilfsbedürftige sorgt, verdient Förderung 
und Entlastung. Das Land und die Kommunen wirken insbesondere darauf hin, daß für die 
Kinder angemessene Betreuungseinrichtungen zur Verfügung stehen.
(3) Kinder genießen den besonderen Schutz des Landes vor körperlicher und seelischer 
Mißhandlung und Vernachlässigung.
(4) Jugendliche sind vor Gefährdung ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung zu 
schützen.
Artikel 25 - Bildung und Schule
(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine Herkunft und wirtschaftliche Lage das 
Recht auf eine seine Begabung und seine Fähigkeiten fördernde Erziehung und Ausbildung.
(2) Es besteht allgemeine Schulpflicht.
(3) Das Nähere regeln die Gesetze.

Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 2. Dezember 2014

Artikel 10 - Schutz von Kindern und Jugendlichen
(1) Kinder und Jugendliche stehen unter dem besonderen Schutz des Landes, der Gemeinden 
und Gemeindeverbände sowie der anderen Träger der öffentlichen Verwaltung.
(2) Bei der Schaffung und Erhaltung kindgerechter Lebensverhältnisse ist dem besonderen 
Schutz von Kindern und ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen Rechnung zu tragen.
(3) Kinder und Jugendliche sind Träger von Rechten. Sie haben ein Recht auf gewaltfreie 
Erziehung, auf Bildung, auf soziale Sicherheit und auf die Förderung ihrer Entwicklung zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Verfassung des Freistaats Thüringen vom 25. Oktober 1993

Artikel 19
(1) Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine gesunde geistige, körperliche und psychi-
sche Entwicklung. Sie sind vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung, Mißhandlung, 
Mißbrauch und Gewalt zu schützen.
(2) Nichtehelichen und ehelichen Kindern und Jugendlichen sind durch die Gesetzgebung die 
gleichen Bedingungen für ihre Entwicklung und ihre Stellung in der Gemeinschaft zu schaffen 
und zu sichern.
(3) Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern Kindertageseinrichtungen, unabhängig 
von ihrer Trägerschaft.
(4) Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern den vorbeugenden Gesundheitsschutz 
für Kinder und Jugendliche
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