
Kindgerechte Justiz: 
Recht auf Information

FRA-Studien zu den Erfahrungen und 
Perspektiven von Kindern und Jugendlichen

Alexander Weihrauch
29. Juni 2022



2

Gliederung

I. Kinderrechte in der EU und die Arbeit
der Agentur für Grundrechte (FRA)

II. Erfahrungen von Kindern in
Gerichtsverfahren

III. Praktische Hilfsmittel und Ressourcen



I. Kinderrechte in der EU
und

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

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

§ Erhebung und Analyse objektiver, verlässlicher und vergleichbarer
Daten

à Forschungs- und evidenzbasierte Empfehlungen
§ Förderung des Dialogs zwischen den EU-Mitgliedsstaaten, um die

Umsetzung der Grundrechte und von EU-Recht zu erleichtern
à Austausch von empfehlenswerten Praktiken

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

à Sensibilisierung der Öffentlichkeit
Ref. Council Regulation (EC) 168/2007 of 15 /02/2007

Rolle und Aufgaben der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (FRA)
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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



II. Erfahrungen von Kindern
in Gerichtsverfahren

“Ich hatte 
das Gefühl, 

nur eine 
Marionette 
zu sein.”
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FRA Projekte zu kindgerechter Justiz

2015 and 2017

Free available: fra.europa.eu ›
Publications & resources › Publications

2017-2018

Kinder als 
Opfer und 
Zeugen in 

Strafverfahren 
und in 

Familien-
rechtlichen 
Verahren

Alters-
grenzen

2022

Jugend-
liche in 
Straf-

verfahren

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-professionals-childrens
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/minimum-age-justice
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-professionals-childrens
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/minimum-age-justice
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Allgemeine Erkenntnisse
FRA Studie

• In der Praxis bestehen beträchtliche Unterschiede unter und innerhalb 
der EU-Mitgliedstaaten. Zudem bestehen beträchtliche Unterschiede 
zwischen der Theorie (Rechtsrahmen und Richtlinien) und the Praxis 
(Umsetzung).

• Oft 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.

• Fehlende Informationen, mangelnder Respekt und eine nicht 
altersgerechte Behandlung sowie nicht kindgerechte 
Rahmenbededingungen führen dazu, dass Kinder nicht effektiv am 
Verfahren teilnehmen können

• 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 Recht auf Informationen

Artikel 4 der Richtlinie gewährt Kindern das Recht, unverzüglich schriftlich, mündlich oder

auf beiden Wegen über ihre Rechte und über allgemeine Aspekte des Verfahrensablaufs in

einfacher und ihnen verständlicher Sprache informiert zu werden. Erwägungsgrund 18 der

Richtlinie (EU) 2016/800 verweist auf die Richtlinie 2012/13/EU. Die Richtlinie 2012/13/EU

legt fest, dass die Behörden Verdächtige vor der ersten Vernehmung über ihre Rechte

informieren sollten. Kinder sollten gemäß Erwägungsgrund 19 der Richtlinie (EU) 2016/800

Informationen über die Verfahrensschritte und die Rolle der Behörden erhalten, die an dem

sie betreffenden Strafverfahren beteiligt sind.
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Thema Schlüsselergebnisse

Recht auf 
Informationen

FRA’s Erkenntnisse zeigen:

ØDie meisten minderjährigen Angeklagten werden in unterschiedlichem Maße über ihre
Verfahrensrechte informiert, allerdings selten in einer kindgerechten Form.

Ø Einige Rechte werden zwar in der Praxis umgesetzt (z. B. das Recht auf Anhörungen unter
Ausschluss der Öffentlichkeit), den Kindern aber nur selten mitgeteilt.

Ø Viele der befragten Kinder erhalten von den Behörden keine Informationen in einer für sie
verständlichen Form. Die meisten Kinder geben an, vor ihrem ersten Kontakt mit den Behörden
über einige ihrer Rechte und die allgemeine Funktionsweise von Verfahren Bescheid gewusst
zu haben. Die meisten von ihnen haben ein allgemeines Verständnis von einigen
grundlegenden Rechten.

Ø Kinder, die die Landessprache nicht sprechen, Analphabeten sind, Flüchtlinge oder einen
schlechten sozioökonomischen Hintergrund haben, können nur schwer verstehen, was mit
ihnen geschieht.

ØDas Recht auf Information ist Grundvoraussetzung für kindgerechte Verfahren einschließlich
der Beteiligung von Kindern

ØDie meisten Kinder können sich äußern, wenn sie Erklärungen und Informationen über den
Ablauf der Anhörung erhalten.

Ø In der Praxis führen fehlende Informationen, mangelnder Respekt und eine nicht altersgerechte
Behandlung sowie ein nicht kindgerechter Rahmen dazu, dass Kinder nicht effektiv am
Verfahren teilnehmen können.
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“Sie haben mir nichts erklärt, sie haben 
mir einen Brief mit all den Rechten 

gegeben und gesagt: 'Das musst du lesen'. 
Beim ersten Mal habe ich um ein paar 
Informationen gebeten, weil ich einige 
Dinge darin nicht wirklich verstanden 

habe, und der Polizeibeamte sagte: "Es 
steht alles da drin", woraufhin ich 

antwortete: "OK, macht nichts, das wird 
schon gehen". Jetzt kenne ich sie schon ein 

bisschen auswendig, denn mein Anwalt 
hat mir alles erklärt.“ Kind, Belgien.

“Ich habe eine Anzeige bekommen […]. Sie haben
mir nach einer Ewigkeit einen Termin bei der
Polizei gegeben, die dann nicht richtig zughoert
haben aufgrund meines Status als Fluechtling. […].
Ich wollte gleichberechtig behandelt warden, das
haben sie aber leider nicht gemcht. Ich habe meine
Aussage gemacht und sie haben nicht alles
aufgeschrieben, was ich gesagt habe und sie haben
sich nicht wirklich darum (Vollstaendigkeit)
gekuemmert. Irgendwann habe ich von der
Staatsanwaltschaft einen Brief bekommen, in
denen sie mir Sozialstunden verordnet haben und
damit meine Akte schliessen. […] Was ich erwartet
habe, dass sie mich einladen und um mich (meine
Seite) auch zu hoeren, […] aber sie haben es nicht
zugelassen. Sie haben mich einfach in eine
Schublade gesteckt und mich als Auslaender und
Fluechtling, der unabhaengig von der Wahrheit
seine Strafe bekommen soll, abgestempelt..” Kind,
Deutschland.

“Nein, diese Dokumente sind überhaupt nicht
an ein Kind angepasst [...] Es ist schon für
einen Erwachsenen schwer genug, diese
Rechte zu verstehen, geschweige denn für ein
Kind. Kinder werden überhaupt nicht
verstehen, was darin steht.„ Polzeikraft,
Belgien
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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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Recht auf Information – Stellungnahme der FRA

Die Mitgliedstaaten sollten bei der Festlegung von Richtlinien für die Informationen, die
Kindern, die Verdächtige oder Beschuldigte in Strafverfahren sind, mitgeteilt werden,
empfehlenswerte Praktiken berücksichtigen, wie z. B. die Verwendung mehrerer
kindgerechter Formate und die Einbeziehung von Verhaltensempfehlungen. Darüber
hinaus bieten empfehlenswerte Praktiken den Fachleuten eine Hilfestellung, wie sie
sich vergewissern können, dass die Kinder ihre Rechte und den allgemeinen Ablauf des
Verfahrens, einschließlich des Verfahrensausgangs, verstehen. Die Behörden sollten die
intellektuellen Fähigkeiten und Sprachkenntnisse des Kindes berücksichtigen und die
Kommunikation an die Bedürfnisse und die Schwächen der betroffenen Personen
anpassen. Dazu gehören der Entwicklungsstand des Kindes, kulturelle und sprachliche
Barrieren, der Grad seiner Lese- und Schreibfähigkeit und etwaige Behinderungen.
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Recht auf Informationen: Empfehlenswerte Praktiken

Estland

Im Jahr 2019 haben die Behörden in Estland im Zuge der
Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht eine Vorlage für
eine Erklärung der Rechte von Kindern erstellt. Es handelt sich
um eine neue Erklärung, die von der allgemeinen Erklärung der
Rechte von Verdächtigen und Beschuldigten getrennt ist. In ihr
werden die Verfahrensrechte von Kindern in einfacher,
kindgerechter Sprache erläutert. Sie enthält auch zusätzliche
Rechte, wie das Recht über den Fortgang des Verfahrens
informiert zu werden.
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Wirksame Beteiligung: Empfehlenswerte Praktiken

• Das estnische Justizministerium hat eine Website über
kinderfreundliche Verfahren eingerichtet. Sie enthält Informationen
und Kontakte für Kinder und Eltern im Umgang mit dem Rechtssystem.
Die Website enthält auch Informationen darüber, wie eine
Gerichtsverhandlung abläuft und wie man sich während der
Verhandlung verhalten sollte. Die Informationen sind in
kinderfreundlicher Sprache verfasst.

• Quelle: Weitere Informationen finden Sie auf der Website des
estnischen Justizministeriums (Justiitsministeerium) über
kinderfreundliche Verfahren (Lapsesõbralik menetlus, Juhtumi
lahendamine kohtus).
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Eine bestimmte und spezialiserte 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)



18

Das Verhalten der Fachkräfte ist
entscheidend für eine kindgerechte Justiz

§ Schulungen über Kinderrechte, Kommunikation und 
Umgangsweisen 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)



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:%5CDE%5CRight%2520to%2520be%2520heard_DE.mp4
http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child/videos
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
http://fra.europa.eu/de
mailto:information@fra.europa.eu

