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Hintergrund und Zielsetzung des Fachgesprächs 

Im Rahmen der Umsetzung der aktuellen Strategie des Europarates für die Rechte des Kin-
des (Sofia-Strategie 2016-2021)1 hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) das Deutsche Kinderhilfswerk mit der Umsetzung dieser Strategie 
beauftragt. Dazu wurde eine Koordinierungsstelle Kinderrechte2 eingerichtet. Ihre Aufga-
be besteht darin, entsprechende Projektmaßnahmen im Sinne der Stärkung der Kinder-
rechte zu koordinieren, umzusetzen und politische Handlungsimpulse zu entwickeln. In 
Anlehnung an die in der Sofia-Strategie definierten Zielbereiche steht unter anderem das 
Themenfeld kindgerechte Justiz und Zugang zum Recht für Kinder im Fokus der Arbeit der 
Koordinierungsstelle.

Bei ihrer Fachtagung „Kindgerechte Justiz – Zugang zum Recht für Kinder“3 am 07.09.2018 
wurde im Allgemeinen über die Umsetzung der internationalen und europäischen Vorga-
ben für eine kindgerechte Justiz in Recht und Praxis verschiedener Rechtsbereiche disku-
tiert. Dabei wurde die Qualifikation insbesondere von Richtern und Richterinnen in Bezug 
auf den Umgang mit Kindern als eine der wichtigsten Voraussetzungen bei der Umsetzung 
einer kindgerechten Justiz thematisiert.

Damit die materiellen Rechte der Kinder Bedeutung haben und durchsetzbar sind, sieht 
die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) auch Vorgaben für ein kindgerechtes Justizsys-
tem vor, in dem sich die Kinderrechte auch prozessual verwirklichen lassen. So müssen 
die Interessen des Kindes auch in Gerichts- und Verwaltungsverfahren als ein vorrangiger 
Gesichtspunkt berücksichtigt werden (Artikel 3 Abs. 1 UN-KRK) und dem Kind ist „ins-
besondere in Gerichts- und Verwaltungsverfahren“ die Möglichkeit zu geben, angehört 
zu werden (Artikel 12 Abs. 2 UN-KRK). Der Europarat hat aufbauend auf den Vorgaben 
der UN-KRK und der Europäischen Menschenrechtskonvention explizite Leitlinien4 für die 
Ausgestaltung einer kindgerechten Justiz aufgestellt. Diese haben wiederum die Recht-
sprechung des EGMR beeinflusst. 

Nach den Leitlinien wird Kindgerechte Justiz als ein Justizsystem definiert, „das die Ein-
haltung und wirksame Umsetzung aller Kinderrechte auf dem höchstmöglichen Niveau 
garantiert“ und dabei die Grundprinzipien Beteiligung, Kindeswohlvorrang, Würde, Nicht-
Diskriminierung und Rechtsstaatlichkeit beachtet. Kindern ist demnach mit Einfühlungs-
vermögen, Fairness und Respekt zu begegnen. 

Die Erfordernisse beziehen sich auf alle Personen und Institutionen, die in und außerhalb 
von Gerichtsverfahren mit Kindern zu tun haben. Richter/innen nehmen dabei eine beson-
dere Rolle ein, da sie Entscheidungen treffen, die für Kinder weitreichend und lebensver-
ändernd sind. Auch während des Verfahrens üben sie großen Einfluss aus durch ihr Recht 
auf freie Gestaltung der persönlichen Anhörung des Kindes. Wie Kinder ein Verfahren 
wahrnehmen, hängt hauptsächlich davon ab, wie die sie anhörenden Richter/innen ihnen 
begegnen und ob sie sich respektiert fühlen. 

Der Erfolg der Anhörung/Zeugenvernehmung hängt davon ab, inwieweit die Richter/innen 
über die Fähigkeit zur Einfühlung in die besondere Situation des Kindes verfügen und ob 
es ihnen gelingt, mit diesen ins Gespräch zu kommen. Dafür braucht es bestimmte Me-
thoden, um das betroffene Kind abhängig vom konkreten Fall und der Reife des Kindes 
beteiligen zu können d.h. nicht nur anzuhören sondern auch die Aussagen richtig zu in-

1 https://rm.coe.int/strategie-des-europarats-fur-die-rechte-des-kindes-2016-2021-/1680931c78
2 https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/koordinierungsstelle-kinderrechte/ueber-die-koordi-

nierungsstelle/
3 https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_

Kindgerechte_Justiz/Dokumentation_Fachtagung_Kindgerechte_Justiz.pdf
4 https://rm.coe.int/16806ad0c3

https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/koordinierungsstelle-kinderrechte/ueber-die-koordinierungsstelle/
https://www.dkhw.de/schwerpunkte/kinderrechte/koordinierungsstelle-kinderrechte/ueber-die-koordinierungsstelle/
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_Kindgerechte_Justiz/Dokumentation_Fachtagung_Kindgerechte_Justiz.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_Kindgerechte_Justiz/Dokumentation_Fachtagung_Kindgerechte_Justiz.pdf
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terpretieren und zum Wohle des Kindes mit anderen involvierten Fachkräften kooperieren 
zu können.

Für eine derart verantwortungsvolle Aufgabe braucht es zweifelsohne besonders quali-
fizierte Richter/innen. Denn es kann gravierende Folgen haben, wenn Richter/innen sich 
zu Beginn der Amtszeit ohne spezielle Qualifikation an Kindesanhörungen versuchen. Es 
darf nicht dem Zufall überlassen werden, ob das Kind auf einen erfahrenen Richter/eine 
erfahrene Richterin trifft oder das Gerichtsverfahren belastender als erforderlich erlebt. 

Mit einem Teilnehmer/innenkreis von ca. 30 Expertinnen und Experten aus verschiedenen 
Berufsfeldern haben wir uns auf unserem Fachgespräch „Kindgerechte Justiz – Fortbil-
dung und Qualifikation von Richter/innen“ den Fragen gewidmet, welche Kompetenzen 
Richter/innen im Umgang mit Kindern benötigen und wie Aus- und Fortbildungen am bes-
ten umgesetzt werden können. 

Dabei ging es darum in Handlungsempfehlungen festzuhalten, welche Maßnahmen geeig-
net sind, um die Qualität der Richter/innenfortbildung zu fördern und wie dabei gesichert 
werden kann, dass das Angebot auch auf die Bedürfnisse der Richter/innen zugeschnitten 
ist. Einzelne Landesjustizministerien haben bereits gesetzliche Regelungen. Auf Bundes-
ebene ist im Deutschen Richtergesetz keine Fortbildungspflicht geregelt (mit Ausnahme 
für Insolvenzrichter/innen), doch sind im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien Ab-
sichtserklärungen5 bezüglich verbindlicher Regelungen enthalten.

Mit der Veranstaltung verfolgten wir die folgenden Ziele: 

- Den Diskurs über die notwendige Fortbildung von Richter/innen zum Thema kindge-
rechte Justiz anzustoßen und weiterzuführen

- Interdisziplinären Austausch zu ermöglichen durch die Vernetzung wichtiger Akteure 

- Und vor allem natürlich Handlungsschritte für eine bessere Fortbildung/Qualifikation 
der Richter/innen im Umgang mit Kindern zu erarbeiten

Dazu haben wir einerseits von guten Beispielen gehört und andererseits Hürden und Bar-
rieren von Fortbildungsangeboten zu kindgerechter Justiz herausgestellt und gemeinsam 
Möglichkeiten erarbeitet, um diese Fortbildungen für immer mehr Richter/innen zugäng-
lich, relevant und ihren Bedürfnissen angepasst zu gestalten.

Wir freuen uns außerordentlich, dass wir für das Fachgespräch eine so vielfältige Gruppe 
relevanter Akteure gewinnen konnten bestehend aus: Vertreterinnen und Vertreter aus 
Justiz und Verfahrenspraxis (u.a. aus der Richterschaft, Staatsanwaltschaft, Anwaltschaft, 
Verfahrensbeistandschaft und psychosozialen Prozessbegleitung), Vertreterinnen und 
Vertreter des Justizsenats Berlin und der Justizbehörde Hamburg, sowie Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen. Der Deutsche Richterbund, der 
Deutsche Familiengerichtstag e.V., der Deutsche Juristinnenbund, die Deutsche Richter-
akademie, die Justizakademie NRW, Die Kinderschutzzentren und der Arbeitsstab des Un-
abhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs waren ebenfalls 
vertreten. 

Die Ergebnisse des Fachgesprächs können Sie in dieser Dokumentation nachlesen. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle erneut bei allen Teilnehmenden für ihre Unterstützung und 
wertvollen Beiträge! 

5 Koalitionsvertrag 2018, S. 133 „Wir befürworten Fortbildungen für Richterinnen und Richter insbesonde-
re an Familiengerichten und streben verbindliche Regelungen in Abstimmung mit den Ländern an“
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Programm 
Fachgespräch: Kindgerechte Justiz – Fortbildung und Qualifikation von 
Richter/innen 

am 01.07.2019 von 10:00 bis 16:30 Uhr 
im Deutschen Institut für Menschenrechte 
Zimmerstr. 26-27, 10969 Berlin

Veranstalter: 
Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 
Koordinierungsstelle Kinderrechte 
gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 

Ab 10:00 Uhr Ankommen

10:15 Uhr 

Begrüßung durch Anne Lütkes, Rechtsanwältin, Regierungspräsidentin a.D.,  
Landesministerin a.D. und Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerkes

Vorstellungsrunde

10:45 Uhr 

Impuls-Vortrag, Prof. Dr. Stefan Heilmann, Vors. Richter am OLG Frankfurt, 
1. Senat für Familiensachen

Impuls-Vortrag, Prof. Dr. Renate Volbert, Psychologische Hochschule Berlin

Impuls-Vortrag, Ulrike Stahlmann-Liebelt, Leitende Oberstaatsanwältin Flensburg

12:00 Uhr Workshop-Phase 1 

13:00 Uhr Mittagspause 

14:00 Uhr Workshop-Phase 2 

15:00 Uhr Kaffeepause 

15:30 Uhr Vorstellung und Diskussion der Workshop-Ergebnisse im Plenum 

16:30 Uhr Ende 
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Impuls-Vortrag von Prof. Dr. Stefan Heilmann 
Die Qualifikation der Richterschaft in der Familiengerichtsbarkeit 

Prof. Dr. Stefan Heilmann ist Vorsitzender des 1. Familiensenats am OLG Frankfurt a.M. 

Prof. Dr. Stefan Heilmann stellte in seinem Vortrag den aktuellen Stand zur Qualifikation 
der Richterschaft in der Familiengerichtsbarkeit vor und welche Ansätze einer Qualitätsof-
fensive dienen können. 

Familienrichter/innen treffen Entscheidungen, die weitrechende Folgen für das Leben ei-
nes Kindes haben. Von der Qualifikation der Richterschaft hänge entscheidend die Qua-
lität der Kindschaftsverfahren ab. Die für diese Verfahren erforderlichen speziellen Kom-
petenzen können von einem „Einheitsjuristen“ nicht so ohne weiteres erwartet werden. 
Denn bisher nehme das Familienrecht in der juristischen Ausbildung kaum Raum ein, das 
Kindschaftsrecht und das familiengerichtliche Verfahren spielten auch im Referendariat 
keine Rolle. Fortbildungsangebote für Richter/innen im Familien- und Kindschaftsrecht 
seien zwar vorhanden, es sei jedoch nicht gewährleistet, dass die Richterschaft hierdurch 
im gebotenen Umfang erreicht werde. Damit werden Volljuristen ohne Basiswissen oder 
Erfahrungen im Familien- und Kindschaftsrecht im Familiengericht eingesetzt. Ihre prakti-
sche Erfahrung beschränkt sich teilweise auf eine einjährige Tätigkeit in der Staatsanwalt-
schaft. In der Rechtsanwaltschaft habe man dieses Problem erkannt: Die Bezeichnung 
zum Fachanwalt für Familienrecht setzt intensive Erfahrungen in der Fallbearbeitung sowie 
den Erwerb der erforderlichen Erkenntnisse und stetige Fortbildungsbereitschaft voraus.

Es sei also für die Richterschaft im Familienrecht, so Prof. Dr. Heilmann, Zeit für eine „Qua-
litätsoffensive“. 

Hierzu sei zunächst wichtig, eine hinreichende Bestandaufnahme bezüglich der Qualifi-
kation von Familienrichterinnen und -richtern in allen Bundesländern durchzuführen. Es 
müsse ermittelt werden, wie die Familiengerichte derzeit zu-sammengesetzt seien, über 
welche Qualifikationen Richter/innen bei Beginn ihrer Richtertätigkeit verfügten und in-
wieweit sie sich fortbildeten. An einer solchen statistischen Erhebung fehle es bislang. 

Die Eingangsvoraussetzungen für das Amt der Familienrichter/innen müssten an die 
tatsächlichen Anforderungen angepasst werden. Ein „learning by doing“ bringe in Kind-
schaftssachen ein hohes Risiko mit sich und ein Degradieren von Kindern zu Versuchsper-
sonen. 

Prof. Heilmann informierte darüber, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung 
aufgefordert habe, gemeinsam mit den Ländern einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, mit 
dem eine angemessene Qualifizierung der Familienrichter/innen gewährleistet werde. Ein 
entsprechender Entwurf stehe nach wie vor aus. Bisher hätten lediglich drei Bundesländer 
eine gesetzliche Fortbildungsverpflichtung in ihr Landesrichtergesetz aufgenommen (Ba-
den-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt). Am 25.09. werde Prof. Heil-
mann im Rechtsausschuss des Bundestages als Sachverständiger zum Entschließungs-
antrag von Bündnis 90/DIE GRÜNEN „zur Fortbildung von Richterinnen und Richtern sowie 
Qualitätssicherung im familiengerichtlichen Verfahren“ (BT-Drs. 19/8568) angehört. 

Letztlich sprach er sich in seinem Vortrag für eine gesetzliche Fortbildungsverpflichtung 
aus, wobei eine solche Pflicht zwingend in den Pensenschlüsseln und Beförderungsent-
scheidungen zu berücksichtigen sei. Die richterliche Unabhängigkeit (Art. 97 GG) stehe 
einer solchen Regelung nicht nur nicht entgegen, sondern erfordere die entsprechende 
fachliche Qualifikation. Die Beförderung zum Vorsitzenden eines Familiensenats sollte 
auch jetzt schon von der Erfahrung als Familienrichter/in abhängig gemacht werden.  
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§ 23 b GVG sei um ein besonders Anforderungsprofil, ähnlich wie bei den Insolvenzrich-
tern, zu ergänzen. 

Weitere Veröffentlichungen von Prof. Dr. Heilmann zu diesem Thema finden Sie hier: 

- „Qualifiziert Familienrichter!“ (PDF)6, NJW-aktuell 16/2018 (Editorial) 

- „Die Richterschaft in der Familiengerichtsbarkeit – Plädoyer für eine Qualitätsoffensi-
ve“ (PDF)7 (Kinderrechtekommission des Deutschen Familiengerichtstags e.V.)

6 https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/standard/Hochschule/Fachbereich_4/Kontakte/Profes-
sorInnen/Stefan_Heilmann/Editorial_16-2018.pdf

7 https://www.dfgt.de/resources/SN-KiKo_Anforderungsprofil_Familienrichter.pdf

https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/standard/Hochschule/Fachbereich_4/Kontakte/ProfessorInnen/Stefan_Heilmann/Editorial_16-2018.pdf
https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/standard/Hochschule/Fachbereich_4/Kontakte/ProfessorInnen/Stefan_Heilmann/Editorial_16-2018.pdf
https://www.dfgt.de/resources/SN-KiKo_Anforderungsprofil_Familienrichter.pdf
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Impuls-Vortrag von Prof. Dr. Renate Volbert 
Die entwicklungsgerechte Befragung von Kindern durch Richter/innen 

Prof. Dr. Renate Volbert ist Professorin für Rechtspsychologie an der Psychologischen 
Hochschule Berlin. 

Prof. Dr. Renate Volbert stellte in ihrem Vortrag den Kontext der richterlichen Befragungen 
von Kindern vor und zeigte auf, welche Kernkompetenzen es für eine entwicklungsgerech-
te Befragung brauche. Zudem wurden Empfehlungen gegeben, wie Richter/innen diese 
Kompetenzen erlernen können. 

Die Befragung von Kindern im Strafverfahren finde unter sehr schwierigen Bedingungen 
statt und bedürfe deshalb eines besonderen Trainings. Mehrere Aspekte seien entschei-
dend für eine entwicklungsgerechte Befragung. Dazu gehörten unter anderem ein Ver-
ständnis dafür, dass eine Aussage immer das Produkt einer Befragung sei, eine ergebnis-
offene Befragung, die Fähigkeit einen optimalen Rapport (Arbeitskontakt) herzustellen 
und damit aussagerelevante Kompetenzen zum Entwicklungsverlauf des Kindes, sowie 
eine wortgetreue Protokollierung der Aussage. 

Um diese Kompetenzen zu erlernen, brauche es Fortbildungen aller befragenden Perso-
nen durch qualifizierte Trainer/innen. Ein qualifizierter Richter/eine qualifizierte Richterin 
am Ende der Kette könne nicht ausgleichen, wenn andere Personen zuvor schon suggesti-
ve Befragungen vorgenommen hätten. Wichtig sei dabei auch, dass in Fortbildungen nicht 
nur Wissen vermittelt werde, sondern auch Raum für praktische Trainings mit individuel-
lem Feedback bestehe. 

Anschließend stellte Prof. Dr. Volbert einige Materialien vor, die zum Erlernen einer ent-
wicklungsgerechten Befragung verwendet werden können. Hingewiesen wurde beispiels-
weise auf das sogenannte „NICHD-Interviewprotokoll“, das zur Strukturierung der Befra-
gung von Kindern bei Kindeswohlgefährdung verwendet werden kann. Damit könne der 
Aufbau von Rapport zur Erhöhung der Redebereitschaft gelernt werden. Dazu werde je-
doch auch eigene Forschung in Deutschland gebraucht. Eine Fortbildungsverpflichtung 
mache nur Sinn, wenn ausreichend Ressourcen für den Aufbau eines qualitativ hochwerti-
gen Fortbildungsangebots zur Verfügung gestellt würden. 

Frau Prof. Volbert wies u.a. auf ein BMBF-gefördertes Forschungsprogramm (ViContact) 
hin, in dem ein feedbackgestütztes Training in virtueller Realität entwickelt werde, mit 
dem sich Lehramtsstudierende auf Gespräche über sexuellen Missbrauch vorbereiten 
könnten. Nur bei guten Fragen erhielten sie gute Antworten im Sinne der tatsächlichen 
Geschichte. 

Die vollständige Präsentation (PDF) von Prof. Dr. Renate Volbert können Sie hier8 herun-
terladen. 

8 https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_
Kindgerechte_Justiz/Kindgerechte_Justiz_Berlin_1.7.19_Volbert.pdf

https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_Kindgerechte_Justiz/Kindgerechte_Justiz_Berlin_1.7.19_Volbert.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_Kindgerechte_Justiz/Kindgerechte_Justiz_Berlin_1.7.19_Volbert.pdf
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Impuls-Vortrag von LOStA Ulrike Stahlmann-Liebelt 
Die Qualifikation von Richter/innen im Strafrecht und die Potenziale der 
richterliche Videovernehmung 

Ulrike Stahlmann-Liebelt ist Leitende Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Flensburg. 

LOStA Ulrike Stahlmann-Liebelt stellte uns in ihrem Vortrag vor, wie die Fortbildung von 
Richterinnen und Richtern im Bereich des Strafrechts derzeit in Schleswig-Holstein aus-
gestaltet ist. Insbesondere wurde dabei auf den Zusammenhang mit der richterlichen Vi-
deovernehmung eingegangen.

De lege lata ist die richterliche Videovernehmung von Minderjährigen, die Opfer von 
schwerwiegenden Gewalt- und Sexualstraftaten geworden sind, bereits heute möglich (§ 
58 a Abs.1 StPO). Allerdings werde die Methode bei den meisten Gerichten immer noch 
nicht eingesetzt oder nur unzureichend ausgeführt. In Flensburg habe man positive Er-
fahrungen mit dem Flensburger Leitfaden für richterliche Videovernehmungen gemacht. 

Damit die Videovernehmung flächendeckend zum Einsatz kommt, brauche es Fortbildun-
gen für Ermittlungsrichter/innen zur Videovernehmung von Kindern und Jugendlichen 
i.S.d. § 58 a StPO. Auch das materielle Sexualstrafrecht sowie Kenntnisse zur Aussage-
psychologie müssten Teil solcher Fortbildungen sein. Voraussetzung hierfür wäre aber 
auch, dass eine angemessene pensenmäßige Berücksichtigung bei der Dezernatsvertei-
lung bei den Amtsgerichten erfolge. 

Frau Stahlmann-Liebelt betonte zudem, dass die Zusammenarbeit und der Austausch zwi-
schen Staatsanwaltschaft und Polizei gestärkt werden sollte. Hier gäbe es viel Potenzial 
zu gemeinsamen Fortbildungen von Staatsanwälten/-anwältinnen und Polizisten/Poli-
zistinnen zur Vernehmung von Kindern und dem Einsatz von Videotechnik. In diese gute 
Kooperation und das Fortbildungskonzept wurden auch Richter*innen in Vorbereitung 
auf die richterlichen Videovernehmungen eingebunden und konnten davon profitieren. In 
Flensburg habe man mit einer verstärken Zusammenarbeit und interdisziplinären Vernet-
zung seit den 90er Jahren positive Erfahrungen gemacht so auch bei der Entwicklung des 
Prototyps der Psychosozialen Prozessbegleitung in Schleswig-Holstein. 

Die vollständige Präsentation (PDF) von Prof. Dr. Renate Volbert können Sie hier9 herun-
terladen. 
 

9 https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_
Kindgerechte_Justiz/Fachgespraech_Berlin_Juni_2019_Stahlmann-Liebelt.pdf

https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_Kindgerechte_Justiz/Fachgespraech_Berlin_Juni_2019_Stahlmann-Liebelt.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_Kindgerechte_Justiz/Fachgespraech_Berlin_Juni_2019_Stahlmann-Liebelt.pdf
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Workshop-Phase 
Workshop-Phase 1: Welche Kompetenzen brauchen Richterinnen und 
Richter in einer kindgerechten Justiz? 

Kompetenzen

Die Teilnehmenden diskutierten darüber, welche Kompetenzen und Fähigkeiten qualifi-
zierte Familienrichter/innen brauchen. Die Liste dieser Kompetenzen war dabei nicht als 
ein festgesetztes „Anforderungsprofil“ zu verstehen, sondern sollte dazu dienen, sich die 
verschiedenen Anforderungen an Richter/innen im Umgang mit Kindern zu verdeutlichen. 
So sollte herausgearbeitet werden, welche vielfältigen Inhalte eine angemessene Fortbil-
dung umfassen muss. 

Gruppe Familienrecht 

Nachfolgend werden einige der von den Teilnehmenden diskutierten 
Punkte herausgegriffen und zusammengefasst wiedergegeben.

Studium muss materielle Grundlagen für späteres Richteramt im Familienrecht vermitteln

• Im Studium sollten die grundlegenden Inhalte des Kindschaftsrecht (§§ 151 FamFG 
ff.), des SGB VIII sowie Kenntnisse zur UN-KRK und anderer relevanter Menschen-
rechtsinstrumente vermittelt werden. 

• Auch ein Verständnis für das Verhältnis von Familienrecht und Grundgesetz müsse 
vermittelt werden. Dies sei vor allem wichtig, um ein Verständnis für die Wichtigkeit 
der Rechte des Kindes im Verfahren zu stärken. 

• Wünschenswert wäre es auch familienrechtliche Schwerpunktfächer an den Univer-
sitäten anzubieten bzw. den Stellenwert des Familienrechts einschließlich seiner 
Verfahrensbezüge in der Pflichtfachausbildung zu erhöhen. 

Leitfrage

Welche Kernkompetenzen, die durch Fortbildungen vermittelt werden müssen, brauchen Richterinnen und 
Richter, um kindgerecht arbeiten zu können? 

Die Kompetenzen wurden dabei von den Teilnehmenden unter einigen Oberbegriffen zusammengetragen, 
wobei die Bereiche sich teilweise überschnitten haben oder um weitere Bereiche ergänzt wurden: 

• Interdisziplinärer Austausch (mit anderen im Prozess involvierten Akteuren und Akteurinnen) 

• Umgang mit dem Kind 

• Kenntnisse aus anderen Disziplinen
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Interdisziplinärer Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Akteuren

• Richter/innen sollten die Rollen und Aufgaben der anderen beteiligten Akteure im fa-
miliengerichtlichen Verfahren kennen. Insbesondere sollten die Aufgaben und Gren-
zen der Verfahrensbeistände richtig eingeschätzt werden. 

• Angemerkt wurde auch, dass Richter/innen ein Bewusstsein darüber haben müssen, 
dass Verfahrensbeistände von der Bestellung durch das Gericht abhängig sind. Die-
ses Abhängigkeitsverhältnis müsse sich bewusst gemacht und reflektiert werden. 

• Kenntnisse des SGB VIII, also der Hilfeangebote und ihrer Träger am jeweiligen Ort, 
seien entscheidend um die Situation des Kindes gut einschätzen zu können. Hieran 
fehle es in der Praxis noch zu oft. 

• Die bereits gesetzlich festgeschriebene Vernetzung zwischen Trägern, Institutionen 
und Familien- und Jugendgerichten müsse endlich voll umgesetzt werden (in § 3 Abs. 
1 - 3 KKG, § 81 SGB VIII bereits festgeschrieben). 

• Es sollten Schnittstellen geschaffen werden, die das Wissen der verschiedenen Pro-
fessionen möglichst gut vernetzen. 

Anhörung des Kindes

• Die Anhörung des Kindes setzt zahlreiche Kompetenzen voraus. Sie muss vor allem 
kindgerecht sein.

- Einfühlungsvermögen/Empathie 

- Freundlichkeit 

- Respekt

- Zeiteinteilung adäquat für Alter des Kindes

- Kommunikationsfreude 

• Richter/innen müssen in der Lage sein, einen altersgerechten Einstieg in das Ge-
spräch zu finden und eine Vertrauensbasis mit dem Kind aufzubauen. 

• Auch der richtige Abschluss des Verfahrens sei enorm wichtig. Es müsse sicherge-
stellt sein, dass dem Kind die Entscheidung kindgerecht erklärt wird. 

• Richter/innen müssen in der Lage sein, die Aussagen des Kindes richtig zu bewerten. 
Hierzu brauche es Kenntnisse zur Entwicklungspsychologie. Beispielsweise Wissen 
darüber, wie sich das Alter des Kindes oder auch eine Entwicklungsverzögerung auf 
das Zeitempfinden des Kindes auswirkt. 

• Psychiatrische und medizinische Grundkenntnisse seien ebenfalls wünschenswert. 
Dies sei erforderlich, um bestimmte Verhaltensweisen des Kindes (z.B. Einfluss von 
ADHS oder Entwicklungsverzögerungen) richtig deuten zu können und durch Sach-
verständige festgestellte Verletzungen eines Kindes richtig einordnen zu können. 

Beteiligung des Kindes am Verfahren

• Entscheidend sei, dass Richter/innen noch stärker auf eine Beteiligung des Kindes 
am Verfahren hinwirken. 

• Der wichtigste Schritt hierbei sei eine kindgerechte Anhörung. Diese würde bisher 
leider noch in zu wenigen Fällen stattfinden, auch weil immer noch viele Kinder über-
haupt nicht persönlich angehört werden. 

• Die Vorschläge und Ideen von Kindern für eine einvernehmliche Konfliktlösung soll-
ten dabei immer ermittelt und ernst genommen werden. 
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Die Verwendung von Wortlautprotokollen

• Die Teilnehmenden diskutierten die Vor-und Nachteile der Verwendung von Wortlaut-
protokollen, die angerfertigt werden können, um die Anhörung eines Kindes mög-
lichst lückenlos zu dokumentieren. 

- Zum einen wurde angeführt, dass durch ein Wortprotokoll die eigenen Frage-
stellungen mit dokumentiert sind. Dies ermögliche suggestive Fragestellung im 
Nachhinein zu erkennen. 

- Gegen die Verwendung von Wortprotokollen wurde eingewendet, dass das 
durchgehende Mitschreiben des Gesagten eine vertrauliche Atmosphäre ge-
fährde und es für die Richterin oder den Richter schwierig sei sich gleichzeitig 
ganz auf das Kind einzustellen. 

- Auch wurde angeführt, dass ein Wortprotokoll auf der einen Seite die Anhörung 
des Kindes nachvollziehbar und überprüfbar mache. Auf der anderen Seite es 
aber das Kind auch belasten könne, wenn vertrauliche Aussagen im Wortlaut 
an die Eltern weitergegeben werden. Hier müsse mit dem Persönlichkeitsrecht 
des Kindes abgewogen werden. 

• Es müsse also ein Weg gefunden werden, eine genaue, aber möglichst schonende 
Replikation der Aussage des Kindes zu erstellen. 

Notwendige Kenntnisse aus anderen Disziplinen

• Familiensoziologie (bspw. Kenntnisse darüber, wie Gewalt in der Familie entsteht), 

• Interkulturelle Fähigkeiten (auch in der Kommunikation).

• Die Fähigkeit verschiedene psychosoziale Lebenswelten zu verstehen und darauf 
eingehen zu können.

• Psychologische, medizinische und psychiatrische Grundkenntnisse. Hierzu sollten 
auch bindungstheoretische und entwicklungspsychologische Kenntnisse (Zeitemp-
finden, Realitäten, Entwicklungsverzögerung) sowie Kenntnisse zur Aussagenpsy-
chologie gehören. 

• Die Fähigkeit, eigene Fragestellungen einordnen zu können (sind sie manipulativ?). 

• Kenntnis der Grenzen des Einvernehmens. In stark konfliktreichen Fällen kann sonst 
das kindgerechte Verfahren gefährdet werden. 

Kompetenz im Umgang mit Gutachten

• Die zunehmende Wichtigkeit und Bedeutung von Sachverständigengutachten in der 
richterlichen Praxis wurden von den Teilnehmenden hervorgehoben. 

• Richter/innen stützen ihre rechtliche Einschätzung oftmals auf Gutachten oder Stel-
lungnahmen externer Personen. Solche Gutachten werden beispielsweise durch das 
Jugendamt, Verfahrensbeistände und Psychologinnen und Psychologen erstellt.

• Richter/innen sollten in der Lage sein, die Qualität solcher Gutachten oder Stellung-
nahmen zu bewerten und die dort gemachten Aussagen richtig zu würdigen. Dies, so 
die Teilnehmenden, sei in der Praxis nicht immer gegeben und setze eine gewisse 
Kenntnis der Arbeitsweise anderer Disziplinen voraus. Klar sein solle beispielswei-
se, wie das Gutachten entsteht, welche Methoden verwendet wurden und welche 
Grundannahmen dem unterliegen. 
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Die eigene Rolle als Richter/in kennen und reflektieren

• Die Selbsteinschätzungskompetenz von Richter/innen sei entscheidend. Gerade bei 
Überschneidungen mit anderen Disziplinen müssten Laientheorien beseitigt wer-
den. Dies setzte ein Bewusstsein darüber voraus, dass man als Richter/in nicht über 
alles notwendige Spezialwissen verfügt. 

• Die Reflektion über eigene Vorannahmen (z.B. über eigenes Familienerleben, Famili-
enbilder) muss angeregt werden. 

• Richter/innen sollten dabei unterstützt werden Resilienz zu entwickeln (vor allem in 
Bezug auf Belastung durch schlimme Fälle). 

Die wichtigsten Kompetenzen von Familienrichtern/-richterinnen 

Eine erste Priorisierung durch die Teilnehmenden. 

• Familiensoziologie + psychosoziale Lebenswelt verstehen und darauf eingehen können 

• Kenntnisse über Entwicklungspsychologie, Befragungstechniken/Kommunikation und interkulturelle Fä-
higkeiten

• Kindgerechte Kommunikation (gute Kontaktaufnahme/“Einleitung“ bei Anhörung; Offenheit für überra-
schende Antworten; angemessene Belehrung über Rechte und Pflichten; Empathie) 

• Beteiligung des Kindes 

• Selbstreflektion über eigene Rolle, Fähigkeiten und Grenzen 

• Vernetzung und Kooperation mit anderen Akteuren 

• Arbeitsabläufe und Dokumentation der Arbeit 
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Gruppe Strafrecht 

Nachfolgend werden einige der von den Teilnehmenden diskutierten 
Punkte herausgegriffen und zusammengefasst wiedergegeben.

Wissen über Auswirkungen des Strafverfahrens auf das Kind

• Richter/innen sollten gute Kenntnisse darüber haben, wie sich besonders ein lang 
andauerndes Strafverfahren auf das Kind auswirken kann. 

• Besonders müsse sich hierbei mit der Belastung durch Mehrfachvernehmungen und 
den Effekten von Opferschutzmaßnahmen auseinandergesetzt werden.

Kommunikation mit dem Kind

• Die Herstellung einer guten Kontaktaufnahme zum Kind sei ein entscheidender Fak-
tor in einer Befragung. Hierin müssten Richter/innen auch speziell geschult werden. 

• Richter/innen sollten in kindgerechten Befragungstechniken geschult werden. Rich-
ter/innen sollten hier in der Lage sein, sich auf das Kind einzulassen, es ernst zu 
nehmen und eine gemeinsame Sprachebene zu finden (z.B. keine Verwendung von 
Fachjargon). 

• Wichtig sei auch, dass Richter/innen ein Bewusstsein dafür entwickelten, dass die 
Aussage des Kindes immer ein Produkt der vorangegangenen Befragung sei (Ver-
hältnis von Befragung und Aussage). 

• Teilweise wurde angeführt, dass es gerade bei der Befragung von Kindern einen Weg 
geben müsse, Empathie zeigen zu dürfen und gleichzeitig die eigene Objektivität 
zu wahren. Gegen einen zu starken Fokus auf Empathie mit dem Kind wurde ein-
gewandt, dass Zweck des Verfahrens die Verurteilung bzw. der Freispruch des/der 
Angeklagten sei. In jedem Fall aber müsse die Sachverhaltsermittlung unter dem 
Aspekt des Kindeswohls durchgeführt werden. 

Kenntnisse aus anderen Disziplinen

• Richter/innen sollten über Grundwissen in den Bereichen sexualisierte Gewalt, Ge-
waltausübung in Abhängigkeitsverhältnissen sowie über die frühkindliche Entwick-
lung verfügen. 

• Auch müssten Richter/innen sich mit den aktuellen Forschungsergebnissen im Be-
reich der Aussagenpsychologie auseinandersetzen. Der Einfluss einer Therapie auf 
die Aussage des Kindes spielt beim Umgang mit minderjährigen Opferzeugen/-innen 
immer wieder eine wichtige Rolle. Die Erkenntnisse der Aussagepsychologie müssen 
daher im Verfahren von der Richterin oder dem Richter beachtet werden. 

• Kenntnisse im Bereich der Viktimologie und Traumaforschung seien ebenfalls wün-
schenswert. 

• Entwicklungspsychologisches Wissen sollte durch Fortbildungen ebenfalls vermit-
telt werden. 
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Beseitigung struktureller Probleme

• Es müsse besonders auch an strukturellen Problemen gearbeitet werden (z.B. Über-
lastung der Richter/innen).

• In Bezug auf die für Fortbildungen verfügbare Zeit, müssten insbesondere die Direk-
toren/Direktorinnen sowie die Präsidenten/innen der Gerichte angesprochen werden. 

• Die für Fortbildungen benötigte Zeit müsse zudem bei der Personalbedarfsberech-
nung (PEBB§Y) stärker berücksichtigt werden. 

• Auch eine gesetzliche Verankerung eines bestimmten Fortbildungsumfangs könnte 
für Verbesserungen sorgen. 

Die wichtigsten Kompetenzen von Strafrichtern und Strafrichterinnen 

Eine erste Priorisierung durch die Teilnehmenden. 

• Belastung des Verfahrens einschätzen können 

• Vernehmungslehre und kindgerechte Kommunikation 

• Entwicklungspsychologische Grundkenntnisse 

• Selbstreflektion (eigene Fähigkeiten und Grenzen einschätzen können; Resilienz entwickeln) 
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Workshop-Phase 2: Wie kann eine bessere Qualifikation konkret ausge-
staltet werden? 

Handlungsempfehlungen zur Umsetzung 

In der zweiten Hälfte der Workshop-Phase entwickelten die Teilnehmenden Handlungs-
empfehlungen für eine verbesserte Fortbildung von Richtern/Richterinnen im Umgang mit 
Kindern. Anschließend wurde sich auf die drei wichtigsten Handlungsempfehlungen ge-
einigt.

Gruppe Familienrecht 

Lehrgang bei Berufseinstieg 

• Ein Einführungslehrgang zu Beginn der Tätigkeit von ca. 4 Wochen könnte eine 
grundliegende Qualifikation gewährleisten. Dabei sollte der Lehrgang zu Beginn der 
Tätigkeit, mindestens aber innerhalb des ersten Jahres, besucht werden. 

• Inhalt und Umfang bezüglich des materiellen Rechts sollten hierbei mit dem des Fa-
chanwaltslehrgangs Familienrecht vergleichbar sein. 

• Weitere Kompetenzen zur Anhörung des Kindes, Entwicklungspsychologie, Ver-
ständnis von Gutachten etc. könnten durch die Deutsche Richterakademie vermittelt 
werden. 

• Teilweise könnte der Lehrgang mit den Fachanwältinnen/-anwälten für Familienrecht 
und in Zusammenarbeit mit den Anwaltsverbänden organisiert werden.

• Inhalte könnten teilweise auch in E-Learning Kurse angeboten werden. 

• Mögliche Probleme: 

- Problematisch könnte sein, dass der Lehrgang zu verschiedenen Zeiten ange-
boten werden müsse. Je nach Zeitpunkt des Berufseinstiegs müsste er dann 
mehrfach im Jahr durchgeführt werden. Dies könnte ein zu großer organisatori-
scher Aufwand sein. 

- Die überwiegende Mehrheit sprach sich für eine Verpflichtung zu einem sol-
chen Lehrgang aus. Hier gab es aber auch Gegenstimmen

Verstärkte Fortbildung während der Richter/innentätigkeit

• Die Reisekostenerstattung für Fortbildungen sei für alle Richter/innen nötig. 

• Die Fortbildungszeit sei bei den Pensen angemessen zu berücksichtigen. 

• Der Zugriff auf Fachliteratur und Informationsmaterialien sollte verbessert werden. 

• Interdisziplinäre Inhalte müssen durch Fortbildungen vermittelt werden. 

• Es sollte auch ein niedrigschwelliges Fortbildungsangebot zur Verfügung gestellt 
werden.

• Fortbildungsangebote sollen sich auch auf Soft Skills (vor allem sprachliche Kom-
petenzen sowie Empathie) beziehen; hier sei insbesondere auch ein individuelles 
Coaching wünschenswert.

• Die Supervision von einzelnen Fällen am Gerichtsstandort sollte ermöglicht werden. 
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Rechtstatsächliche Erhebungen vorantreiben

• Verlässliche Zahlen zu Angebot und Nachfrage an Fortbildungen im Familienrecht 
sind notwendig. Hierzu wurde durch das Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz bereits eine Abfrage zum Bedarf an Fortbildungen für Richter/innen 
in den Ländern begonnen. Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor. 

• PEBB§Y Zahlen müssen unter Berücksichtigung der Fortbildungszeit realistisch be-
rechnet werden. 

Gerichtsorganisation

• Möglichkeit der Spezialisierung könnten auch im Familienrecht genutzt werden. 
Eventuelle könnten hierzu „Kinderschutzgerichte“ eingeführt werden. 

• Durch Besoldung und PEBB§Y sollte die Arbeit als Familienrichter/in besser hono-
riert werden.

Handlungsempfehlungen 
Ziel: Bessere Qualifikation von Richterinnen und Richtern für den Umgang mit Kindern im familiengerichtli-
chen Verfahren. 

Gruppe 1 (Familienrecht) 

1.  Einführungslehrgang für Familienrichter/innen. 

- Zeitlicher Umfang von ca. 4 Wochen 

- Inhaltlich vergleichbar mit dem Fachanwaltslehrgang Familienrecht und ergänzt durch die Deutsche 
Richterakademie 

- Vor Antritt des Richteramts oder innerhalb des ersten Jahres der Tätigkeit

- Berücksichtigung in Pensen 

- Überwiegende Meinung: Der Kurs sollte verpflichtend sein (hier aber auch eine Gegenstimme) 

2. Wiederherstellung der Anforderung einer dreijährigen richterlichen Erfahrung für die Tätigkeit als Famili-
enrichter/in.

3. Vernetzung als zentrale Aufgabe von Familienrichtern/-richterinnen.

- Berücksichtigung bei der Arbeitsbelastung 

- Best-practice Modelle Anwenden (z.B. Hospitation von Richtern/Richterinnen beim Jugendamt)

Gruppe 2 (Familienrecht) 

1. „Verschärfte“ Fortbildungsmöglichkeiten (Uneinigkeit über Erfordernis einer Verpflichtung).

2. Spezialisierung der Gerichte in Bereichen des Familienrechts. 

3. Einstiegsvoraussetzungen - Qualifikation und begleitende Fortbildung. 
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Gruppe Strafrecht 

Verbesserte Fortbildungsangebote schaffen

• Fortbildungsangebote sollten sowohl als Präsenzveranstaltungen als auch im E-
Learning Format angeboten werden. Im E-Learning könnten vor allem Inhalte des ma-
teriellen Rechts erlernt werden.

• Das Fortbildungsangebot sollte niederschwellig sein. Hierzu müsste es auch kürze-
re Veranstaltungen (Abendkurse; Wochenendseminar) geben, welche am Gerichts-
standort besucht werden können. 

• Fortbildungen sollten nicht nur fachliche Inhalte vermittelt, sondern auch die Mög-
lichkeit bieten, individuelles Feedback zu bekommen. 

• Die Fortbildungsinhalte sollten standardisiert werden. Hierzu könnten verschiedene 
Module erstellt werden, welche dann durch verschiedene Stellen eingesetzt werden 
können.

Behebung von strukturellen Problemen

• Um mehr Fortbildung zu ermöglichen, brauche es schlussendlich mehr Personal und 
die Berücksichtigung von Fortbildungen in den Arbeitspensen. 

• Richter/innen bräuchten zudem Anreize für die verstärkte Teilnahme an Fortbildungen. 

• Eine Fortbildungsverpflichtung müsse auf Bundesebene verankert werden. 

• Die in der EU Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und 
den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
(25. Oktober 2012) festgeschriebenen Anforderungen an die Schulung der betroffe-
nen Berufsgruppen (Art. 25) müssten flächendecken erfüllt werden. Hierbei könnte 
eine Fortbildungspflicht helfen. 

• Die Rollen der beteiligten Akteure im Strafverfahren im Umgang mit Kindern sollten 
besser geklärt sein. Eine verbessere Kommunikationsstruktur könne das Verfahren 
verbessern. 

• Opferschutz müsse Bestandteil der juristischen Ausbildung und des Examens werden. 

Spezialisierung der Gerichte 

• Die Einrichtung von Kompetenzzentren mit überwiegender Verantwortung in be-
stimmten Bereichen sollte vorangetrieben werden. So könnten diejenigen speziell 
fortgebildet werden, die die Inhalte auch anwenden müssen. In kleineren Gebieten 
beispielsweise werden Kindeswohlverfahren nur selten durchgeführt, wodurch in 
diesem Bereich weniger Fortbildungsbedarf besteht. 

• Eine solche Spezialisierung wäre vor allem im ländlichen Raum sinnvoll. 
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Vernehmung des Kindes

• Der anhaltende Widerstand gegen den flächendeckenden Einsatz der vernehmungs-
ersetzenden Videovernehmung (§ 58a I StPO) von Kindern stehe dem Schutz von 
kindlichen Opferzeugen/-zeuginnen immer entgegen. 

• Diesem Widerstand müsse begegnet werden. Er lasse sich beispielsweise darauf zu-
rückführen, dass durch die Videoaufzeichnung auch mögliche Fehler der Richterin 
oder des Richters „konserviert“ werden, welche zu Problemen in der Hauptverhand-
lung führen können. Richter/innen müssen deshalb darin geschult werden, damit sie 
sich mit der Videovernehmung sicher fühlen. 

• Zudem seien viele Richter/innen in ihrem Beruf darauf eingestellt, dass sie sich 
selbst ein persönliches Bild der Zeuginnen/Zeugen machen möchten. 

Handlungsempfehlungen 
Ziel: Bessere Qualifikation von Richterinnen und Richtern für den Umgang mit Kindern im strafrechtlichen 
Verfahren. 

Gruppe 1 (Familienrecht) 

1. Angemessene Berücksichtigung von Fortbildungen in den Pensen.  

2. Verbesserte Qualifikation. 

- Bundesrechtlich geregelte Fortbildungsverpflichtung 

- Gesetzlich festgelegte Zugangsvoraussetzungen für die Bearbeitung von Verfahren, an denen Kin-
der und Jugendliche beteiligt sind

- Spezialisierung der Gerichte 

3. Niedrigschwelliges, handlungsorientiertes und interdisziplinäres Fortbildungsangebot. 
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Mögliche Orientierung an bestehenden  
best-practice-Modellen 

Von den Teilnehmenden wurden in der Diskussion einige best-practice Modelle zusam-
mengetragen. Diese können als Orientierungspunkte für die Umsetzung einer verbesser-
ten Qualifikation dienen. 

• Hospitation von Richterinnen und Richtern des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg beim Jugendamt und um-
gekehrt, um die Arbeit der anderen Institution kennenzulernen und sich besser auszutauschen (3-5 Tage). 

• Familienrechtskolleg: Fortbildungsveranstaltung zu den sozialwissenschaftlichen Grundlagen und Bezügen 
des Familienrechts des Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamts der Länder Berlin und Brandenburg für 
die Dauer von 2 Jahren (8 Module à 2 Tage). Dabei werden hauptsächlich außerjuristische Kenntnisse ver-
mittelt (Entwicklungspsychologie des Kindes, Kindesanhörung, Kindeswohlgefährdung, Vernachlässigung 
und Missbrauch von Kindern, psychisch kranke Eltern, Hochkonfliktfälle, interkulturelle Aspekte, Rolle des 
Jugendamts und der Sachverständigen etc.). 

• Interdisziplinäre Arbeitskreise in verschiedenen Gerichtsbezirken u.a. in Hamburg (JA, Richter/innen, Ver-
fahrensbeistände). Angebot der Supervision und demnächst auch Hospitation. 

• Kölner Fachkreis Familie: Instanz der regelmäßigen Kooperation und Abstimmung von Vertretern des Famili-
engerichts, der Familienanwaltschaft, des Jugendamtes, der Familienberatungsstellen und der Sachverstän-
digen in Köln, die sich zur Aufgabe gemacht haben, bei Trennung und Scheidung mit Blick auf die betroffe-
nen Kinder zusammenzuwirken.

• Projekt "Aus Fehlern lernen – Qualitätsmanagement im Kinderschutz"1 des Nationalen Zentrums Frühe Hil-
fen (NZFH).

• Mentoring-Programm der Bezirksgruppe Köln des deutscher Richterbunds: Pensionierte Familienrichter/in-
nen stehen jüngeren Kolleginnen und Kollegen telefonisch für Fragen zur Verfügung. 

• Mentoring-Programm für Berufseinsteiger/innen im Familienrecht in Berlin (im ersten Berufsjahr).

• 1-2 Tagesschulungen für Familienrichter/innen in Frankfurt a.M., um die wichtigsten außerjuristischen As-
pekte zu erlernen. 

1 https://www.dji.de/medien/literatursuche/detailansicht/literatur/12828-aus-fehlern-lernen-qualitaetsmanagement-im-
kinderschutz.html
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Weiterführende Materialien des Deutschen  
Kinderhilfswerks zu kindgerechten Justizverfahren 

Wir freuen uns, wenn Sie den Aktivitäten des Deutschen Kinderhilfswerks im Bereich kind-
gerechter Justiz weiterhin folgen und uns auch auf zukünftigen Veranstaltungen wieder 
unterstützen!

Alle aktuellen Infos zu unserer Arbeit im Bereich kindgerechte Justiz finden Sie stets hier 
auf unserer Homepage. Dort finden Sie auch einige spannenden Materialien zum Thema: 

- Unsere Dokumentation zur Fachtagung „Kindgerechte Justiz – Zugang zum Recht für 
Kinder“10 (PDF) (7. September 2018) 

- Die „Schriftenreihe 5: Kindgerechte Justiz - Rechtliche Anforderungen und deutsche 
Rechtswirklichkeit im Vergleich“11 (PDF) (Hoffmann, Yalcin)

- Einen spannenden Artikel zu aktuellen Reformansätzen12 von zwei unserer Prakti-
kantinnen können Sie auf der Seite der Humboldt Law Clinic für Grund- und Men-
schrechte nachlesen 

- Auf unserer Homepage erfahren Sie auch, wenn der vom Deutschen Kinderhilfswerk 
herausgegebene Sammelband zum Thema „Kindgerechte Justiz - Zugang zum Recht 
für Kinder“ zum Jahresende veröffentlicht wird. 

- Im Laufe des Oktobers werden auf kindersache.de kindgerechte Materialien zusam-
mengestellt.

10 https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_
Kindgerechte_Justiz/Dokumentation_Fachtagung_Kindgerechte_Justiz.pdf

11 https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_
Kindgerechte_Justiz/Schriftenreihe_Nr._5_Kindgerechte_Justiz.pdf

12 http://grundundmenschenrechtsblog.de/kinderfreundliche-richterinnen-gesucht-antrag-der-gruenen-
im-bundestag-zur-gewaehrleistung-der-verfahrensrechte-von-kindern/

https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_Kindgerechte_Justiz/Dokumentation_Fachtagung_Kindgerechte_Justiz.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_Kindgerechte_Justiz/Dokumentation_Fachtagung_Kindgerechte_Justiz.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_Kindgerechte_Justiz/Schriftenreihe_Nr._5_Kindgerechte_Justiz.pdf
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.19_Kindgerechte_Justiz/Schriftenreihe_Nr._5_Kindgerechte_Justiz.pdf
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Welche Kompetenzen sollen 
Familienrichter/innen haben?

Die wichtigsten Kompetenzen, 
die Strafrichter/innen haben sollten

Wie kann die Qualifikation der  
Familienrichter/innen umgesetzt werden?



Deutsches Kinderhilfswerk e. V. 
Leipziger Straße 116-118
10117 Berlin 
Fon: +49 30 308693-0
Fax: +49 30 308693-93
E-Mail: dkhw@dkhw.de
www.dkhw.de

Das Spendenzertifikat des Deutschen 
Spendenrats bescheinigt eine 
zweckgerichtete und sparsame 
Mittelverwendung der Spendengelder.


