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I. Kinderrechte in der EU

und

die Arbeit der Agentur für 

Grundrechte (FRA)
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 Unterstützung und Bereitstellung von Fachkenntnisse in Bezug auf die
Grundrechte für die EU-Institutionen und Mitgliedstaaten bei der
Umsetzung von EU-Recht

 Charta der Grundrechte der Europäischen Union:
Artikel 24 – Rechte des Kindes

 Erhebung und Analyse objektiver, verlässlicher und vergleichbarer
Daten

 Forschungsbasierte Empfehlungen

 Förderung des Dialogs mit der Zivilbevölkerung, um die Öffentlichkeit
für Grundrechtsfragen zu sensibilisieren und aktiv über die eigene
Tätigkeit zu informieren

 Sensibilisierung der Öffentlichkeit

Ref. Council Regulation (EC) 168/2007 of 15 /02/2007

Rolle und Aufgaben der Agentur der 

Europäischen Union für Grundrechte (FRA)



5

EU Richtlinien und Verordnungen

• Artikel 20 - Schutz von Opfern im Kindesalter in Strafermittlungen und Strafverfahren

• Dezember 2011

Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie

Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung 

und den Schutz von Opfern von Straftaten

• Artikel 14 - Unterstützung und Betreuung von Kindern, die Opfer sind, Artikel 15 - Schutz von Kindern, die 
Opfer von Menschenhandel sind, bei Strafermittlungen und Strafverfahren

• April 2011

Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 
zum Schutz seiner Opfer

• Article 11.2 - Rückgabe des Kindes

• 2003

Verordnung in Ehesachen und Verfahren betreffend die elterliche 
Verantwortung 

• Mai 2016

Richtlinie über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die 
Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind

• Artikel 24 - Schutzanspruch von Opfern im Kindesalter während des Strafverfahrens

• Oktober 2012
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FRA Studie

zu kindgerechter Justiz

BG DE EE ES FI FR HR PL RO UK

Analyse

• Der Bewahrung von Kinderrechten in Gerichtsverfahren

• Umsetzung der Richtlinien des Europarates zu kindgerechter Justiz

Auf Basis von

• Face-to-face Interviews, Fokusgruppen und Konsultationen mit

• 570 Fachkräften

• 392 Kindern

In 10 EU Mitgliedsstaaten



II. Erfahrungen von Kindern

in Gerichtsverfahren

“I felt like 
I was just a 
puppet”
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Allgemeine Erkenntnisse

FRA Studie

• In der Praxis bestehen beträchtliche Unterschiede unter und 

innerhalb der EU-Mitgliedstaaten.

• Often hängt die Beteiligung von Kindern von der individuellen

Beurteilung der jeweiligen Fachkraft ab.

• Konkrete Maßnahmen zur Anhörung, Information und dem 

Schutz von Kindern sind noch nicht allgemein üblich.

• Es muss noch viel getan werden, damit die Justizsysteme 

kindgerechter und kinderfreundlicher gestaltet werden, um den 

Schutz für Kinder und deren sinnvolle Beteiligung zu 

gewährleisten.
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Das Verhalten der Fachkräfte ist

entscheidend für eine kindgerechte Justiz

 Schulungen über Kinderrechte, Kommunikation mit Kindern 

und Rechtsvorschriften aller Fachkräfte, insbesondere

RichterInnen, StaatsanwältInnen und Polizeikräfte

 Multidisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb einer 

Berufsgruppe oder zwischen verschiedenen Berufen 

 Einheitliche Standards um Anhörung, Unterstützung, 

Schutz und Information von Kindern sicherzustellen
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Das Verhalten der Fachkräfte ist

entscheidend für eine kindgerechte Justiz

„Viele Dinge [...] da hatte ich das Gefühl, das habe ich vorher 
irgendwie intuitiv schon richtig gemacht – vielleicht. Aber es 

ist natürlich auch gut, wenn man dann mal hört, wie man 
das aus psychologischer Sicht richtig macht und dann eben 

Fehler korrigieren kann und versucht, sich auch so ein 
bißchen an diese Richtlinien zu halten. Ich würde mir 

wünschen, dass es viel mehr Fortbildungen gibt, weil es dies 
letztlich in der Juristenausbildung überhaupt nicht gibt [...].”

(Deutschland,

Familienrichterin)
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Das Recht auf Gehör

und Meinungsäußerung

Sicheres Umfeld und geeignete Befragungsmethoden sind 
entscheidend für eine sinnvolle Beteiligung

 Spezialisierte Gerichte

 Kinderfreundliche Räumlichkeiten

 Schutzmaßnahmen

Vorbereitung der Kinder auf die Befragung
 Informationen über Ort, Zeitraum, beteiligte Personen, 

Verhaltensrichtlinien

 Bedeutung der Anhörung, was passiert mit den Informationen

 Kindern Wahlmöglichkeiten geben und nach Bedürfnissen fragen

Befragung durch geschulte Fachkräfte
 An das jeweilige Alter und Reifegrad angepasste Sprache und 

geeignete Anhörungspraktiken 

 Befragung durch eine Person

 Auf Länge der Wartezeiten und Dauer der Anhörung achten
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„Er [Richter] ist 
danach zu uns 

gekommen, hat uns 
die Hand geschüttelt, 

hat gesagt, […] ihr 
seid bisher die taffsten 
Kinder, die ich je hier 

vor Gericht hatte.”

(Interviewpartnerin, 13 

Jahre; Opferzeugin im Alter 

von 11 bis 12 Jahren)

„Man hat sich gefühlt, als ob 
man selber angeklagt war. 

Immer wenn man was 
gesagt hat, haben die nicht 
einmal genickt oder so die 
haben einfach nur so [zeigt 

eine ausdruckslosen 
Gesichtsausdruck] 

dagesessen. Und das war 
echt komisch.”

(Interviewpartnerin, 16 

Jahre; Opferzeugin im Alter 

von 15 bis 16 Jahren)
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„Die Verfahrensbei-
ständin, die sollte ja 

eigentlich meine 
Interessen 

vertreten. Oder?”

(Interviewpartnerin, 15 

Jahre, familienrechtliche 

Anhörungen im Alter von 

14 Jahren)

„Es wäre gut, wenn der 
Verfahrensbeistand 

dem nervösen Kind […] 
sagt: Du wolltest 

eigentlich noch das und 
das sagen, das hast du 

jetzt vergessen.”

(Interviewpartnerin, 15 

Jahre, familienrechtliche 

Anhörungen im Alter von 6 

bis 7 Jahren)
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Schutzmaßnahmen

in Strafverfahren
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Vielversprechende Praktik

Das Tartumaa Victim 

Support Center (Tartumaa

Ohvriabikeskus) in Estland

hat einen seperaten

Eingang für besonders

traumatisierte Kinder 

eingerichtet.

Vermeidung des Kontakts

zwischen dem Kind und dem

Angeklagten
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Ein Befragungsraum mit Videoverbindung auf einer
Polizeistation in Estland

Verwendung kindgerechter Hilfsmittel für die 
Befragung in Finnland
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Vorschläge

von Kindern / 1 

Fachkräfte sollten:

 Lächeln, freundlich, höflich und nett sein, eine aufmerksame Art

haben und Kinder ernst nehmen

 Sich eher informell und zwanglos verhalten

 Anhörungen eher als Unterhaltungen zwischen Gleichberechtigten

gestalten

 Sich in einer ruhigen Weise verhalten, geduldig sein, nicht die

Stimme erheben oder ein Kind hetzen, z.B. sollte es dem Verteidiger

nicht erlaubt sein, Kinder einzuschüchtern oder sie anzuschreien

 Ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern, Kinder nicht wie

Erwachsene behandeln, Art und Weise der Ansprache, sowie die

Sprache an das Alter der Kinder anpassen
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Vorschläge

von Kindern / 2 

Fachkräfte sollten:

 Laut genug und deutlich sprechen

 Auch Smalltalk halten, damit Kinder sich wohlfühlen

 Kinder unter 10 Jahren durch Spielen befragen

 Pausen anbieten und Essen, Trinken oder was Süßes bereitstellen

 Das Tragen von Uniformen vermeiden

 Kinderfreundliche Materialien während der Anhörung benutzen

 Erfahrung haben und geschult sein, mit Kindern zu arbeiten

 Aufrichtig interessiert sein, Kinder einbinden, jederzeit verfügbar und

erreichbar sein
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Das Recht auf Information

• Das Recht auf Information muss vor, während und nach der 

Anhörung gewährleistet sein 

• Benutzung kindgerechter Materialien

• Breites Spektrum an Kanälen und Formaten 

• Kombination aus mündlichen und schriftlichen Informationen

• Informationen und Erklärungen von Verfahrensablauf, Rollen 

der Beteiligten, Unterstützungsangeboten

Die Aussagen gut informierter Kinder werden

eher berücksichtigt und sie fühlen sich sicherer.
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Kinderfreundliche Materialien in Spanien

Wand mit Informationsbroschüren in einem
Familiencenter für Kinder, Jugendliche und Familien in 
Großbritannien
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„Ich fand es gut, 
zu wissen, wie 
es abläuft. Ich 
hätte es sonst 
nicht machen 

wollen.”

(Interviewpartnerin, 15 

Jahre, Opferzeugin im 

Alter von 13 Jahren)

„Nur ein kleiner Anruf vom 
Richter oder so. Dass der Richter 

sagt: Ich bin der und der. Ihr 
kommt dann und dann zu mir, es 
geht darum, ich stell dir die und 

die Frage. Und dass er dann 
dazu ein bisschen etwas erklärt. 

Dass er eben sagt, wo es 
ungefähr stattfindet, wie das 

ablaufen wird. Ich hatte nämlich 
keine Ahnung.”

(Interviewpartner, 15 Jahre, 

familienrechtliche 

Anhörungen im Alter von 

14 Jahren)
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Eine bestimmte Fachkraft hat die Verantwortlichkeit für

die Information und Vorbereitung des Kindes während

des gesamten Verfahrens

Koordinierte Information durch eine Person
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„[Der Zeugenbegleiter] hat mir 
alles erklärt, hat gesagt, dass ich 
nicht aufgeregt sein muss. Und 

dann später als die Verhandlung 
vorbei war, haben wir auch noch 
einmal mit allen drüber geredet 
und er hat uns gefragt, wie wir 

das so fanden und ob es uns 
immer noch gut geht. Der hat 

sich total gut um einen 
gekümmert.”

(Interviewpartnerin, 16 

Jahre, Opferzeugin im Alter 

von 15 bis 16 Jahren)



III. Praktische Hilfsmittel

und Ressourcen
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Checkliste

für Fachkräfte

fra.europa.eu ›

Publications & resources ›
Publications
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Sensibilisierung von Kindern

für ihre Rechte

• FRA Videos basierend auf den Kernbotschaften

 Recht auf Gehör

 Recht auf Information

 Das Recht auf Schutz

Video für Kinder zum Recht auf Gehör

http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child/videos

file:///D:/DE/Right to be heard_DE.mp4
http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child/videos
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Für weitere Informationen

oder Veröffentlichungen

http://fra.europa.eu/de 

oder schreiben Sie uns:

childrights@fra.europa.eu

Kostenlos zu bestellen bei: fra.europa.eu ›
Publications & resources › Publications

http://fra.europa.eu/de
mailto:information@fra.europa.eu

