
1 Vorbemerkung

Mit dem am 1. Juli 1998 in Kraft getretenen Kindschaftsrechtsreformgesetz
hat der Gesetzgeber in mehreren Bereichen – zum Teil im Vorfeld auch
kontrovers diskutierte – langwierige Entwicklungen zum Abschluss ge-
bracht. Dieses Reformgesetz bezieht sich vornehmlich auf Kinder, die
außerhalb einer bestehenden Ehe geboren werden, auf die elterliche Sorge
von miteinander nicht verheirateten Eltern, auf die elterliche Sorge bei
Trennung und Scheidung und auf die Interessenvertretung von Kindern im
Verfahren. Ursache dieser Gesetzesänderungen waren letztlich gesellschaft-
liche Veränderungen und fachliche Entwicklungen, nicht zuletzt aber auch
entsprechende einschlägige Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts, etwa zum Recht auf Abstammung (BVerfGE 79, 256ff), zur gemein-
samen elterlichen Sorge miteinander nicht verheirateter Eltern (BVerfGE
84, 168ff), zur alleinigen elterlichen Sorge bei Scheidung (BVerfGE NJW
1983, 101ff) und zum Verfahrenspfleger (BVerfGE 72, 122ff; BVerfGE 75,
201ff). Gleichsam hatte das UN-Übereinkommen über die Rechte der Kin-
der Einfluss auf die nationale Debatte zur Reformierung des Kindschafts-
rechts.

Bezogen auf ein zentrales Anliegen der Kindschaftsrechtsreform, der Sor-
gerechtsregelungen nach Trennung und Scheidung, wurde unter der Lei-
tung von Proksch (2002) im Auftrag des Bundesministeriums für Justiz ei-
ne repräsentative Untersuchung durchgeführt. Zeitnah zum Inkrafttreten
der Gesetzesänderungen wurden im Rahmen dieser Untersuchung alle El-
tern, die sich in den Jahren 2001 und 2002 scheiden ließen, und nachfolgend
die so genannten Scheidungsprofessionen, einschließlich der Jugendamts-
mitarbeiter, befragt. Thematisch tangiert wurde die vorliegende Untersu-
chung ebenfalls durch die von Fthenakis (2001) im Auftrag des BMFSFJ
durchgeführte Erhebung zum beaufsichtigten und begleiteten Umgang.

Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend sowie den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Branden-
burg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein und der Hochschule Darmstadt wurde von
September 2003 bis April 2006 das Projekt „Fortentwicklung der Jugend-
hilfepraxis zum Kindschaftsrecht“ durchgeführt, dessen Ergebnisse im
vorliegenden Band vorgestellt werden.
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Das Forschungsprojekt wurde gemeinsam von Prof. Dr. jur. Johannes
Münder (Technische Universität Berlin) und Prof. Dr. paed. Bernd Sei-
denstücker (Hochschule Darmstadt/TU Berlin) geleitet. Als wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen waren Dr. Barbara Mutke (TU Berlin) kontinuier-
lich und Ass. jur. Britta Tammen (Hochschule Darmstadt) bis August
2005 tätig. Seit September 2006 arbeitete Dr. Gabriele Bindel-Kögel als
freie Mitarbeiterin im Projekt. Unterstützt wurden die wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen durch die studentischen Mitarbeiterinnen Ilka Lasslop
und Frauke Freygang.

Aus Gründen der vereinfachenden sprachlichen Darstellung wird im
Folgenden die männliche Form gewählt. Die verwendeten Bezeichnungen
sind als geschlechtsneutrale Oberbegriffe zu interpretieren und schließen –
sofern nicht besonders benannt – stets beide Geschlechter ein.

Ein übergeordnetes Ziel des Kindschaftsrechtreformgesetzes ist es, die el-
terliche Autonomie zu erhöhen und die Subjektstellung des Kindes (die
Rechte des Kindes) zu stärken. Bedeutsam war für die Untersuchung des-
halb insbesondere die Frage, inwieweit es den Professionen, deren Auftrag
es ist, die Intentionen des Gesetzgebers im Interesse von Kindern und
ihren Eltern zu verwirklichen, gelingt, diese in ihrem fachlichen Handeln
umzusetzen.

Die vorliegende Untersuchung setzt in zeitlicher Versetzung an den
Ergebnissen der beiden oben genannten Studien an, zielt jedoch auf weite-
re Bereiche, die im Zuge der Kindschaftsrechtsreform Veränderungen
erfahren haben, insbesondere die Bereiche der neuen Umgangsregelun-
gen, der Verfahrenspflegschaft, der Beistandschaft und der neuen Bera-
tungsaufgaben im SGB VIII. Ihr Fokus liegt auf der Arbeit der Jugendhil-
fe in öffentlicher und freier Trägerschaft. Da die Umsetzung der zentralen
Reforminhalte aber nur durch das Zusammenwirken der verschiedenen
Professionen gelingen kann, wird gleichermaßen die Arbeit von Familien-
richtern, Rechtsanwälten und Verfahrenspflegern in den Blick genom-
men. 

Methodologisch ist die vorliegende Untersuchung als ein interdiszi-
plinäres Praxisforschungsprojekt angelegt, welches empirische Erkennt-
nisse über den aktuellen Stand der Umsetzung der Kindschaftsreformge-
setzes hinsichtlich bedeutsamer Inhalte der Jugendhilfepraxis erfasst, um
daraus Erkenntnisse zu formulieren, die Rückübertragungen in die Praxis
ermöglichen. 

In der Untersuchung wird der Fokus auf folgende gesetzliche Verände-
rungen gerichtet:
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Bezogen auf Veränderungen im Bereich der gesetzlichen Regelungen für
Kinder, die außerhalb einer Ehe geboren wurden und deren Eltern: 

y Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Gel-
tendmachung von Unterhaltsansprüchen, der Möglichkeit einer Bei-
standschaft sowie der gemeinsamen elterlichen Sorge (§ 52a SGB VIII)

y das Jugendamt als Beistand auf Antrag eines Elternteils (§§ 1712,
1713 BGB)

Bezogen auf den Bereich der Veränderung von gesetzlichen Regelungen im
Zusammenhang mit Trennung und Scheidung:

y Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§§ 17,
18 SGB VIII) 

y das Recht des Kindes auf Umgang mit jedem Elternteil (§ 1684 BGB)

Bezogen auf die Rechtsstellung und Interessenvertretung von Minder-
jährigen:

y die Einführung der Verfahrenspflegschaft für Minderjährige (§ 50
FGG)

Forschungsmethodisch entschied sich die Forschergruppe für ein Vorge-
hen in drei Schritten: Zunächst wurde als Basis für die quantitativen und
qualitativen Forschungsmethoden eine Analyse der aktuellen Fachliteratur
und der Kinder- und Jugendhilfestatistik vorgenommen. Dann folgte im
zweiten Schritt eine standardisierte bundesweite Befragung von Fachkräf-
ten in Jugendämtern. Im letzten qualitativen Modul schließlich wurde ei-
ne qualitative muliprofessionelle Fachkräftebefragung durchgeführt, im
Rahmen derer ASD-Fachkräfte, Beistände, Fachkräfte von freien Trägern,
Richter, Anwälte und Verfahrenspfleger befragt wurden.

Der vorliegende Abschlussbericht skizziert zur Kennzeichnung der
Ausgangslage und der Untersuchungsziele zunächst die Grundzüge der
Kindschaftsrechtsreform von 1998 und der nachfolgenden Novellierungen
bzw. gesetzlichen Veränderungen (Kap. 2). Dem schließt sich die Auswer-
tung der für das Forschungsthema relevanten Literatur für den Zeitraum
1998 bis März 2006 an (Kap. 3). Zugleich findet sich dort die Auswertung
von einschlägig relevanten Daten aus der Jugendhilfe- und Rechtspflege-
statistik.

Anschließend werden Zielstellung und zentrale Fragestellungen sowie
das forschungsmethodische Vorgehen erläutert (Kap. 4). Die Auswertung
der Untersuchungsergebnisse erfolgt nach den inhaltlichen Schwerpunk-
ten der Erhebungen: Umgang, Verfahrenspflegschaft und Beistandschaft
(Kap. 5). Die Ergebnisse der gleichsam im Mittelpunkt der Untersuchung
stehenden Beratungstätigkeit der Jugendhilfe werden nicht in einem
gesonderten Kapitel dargestellt. Da die Beratungstätigkeit gewissermaßen
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quer zu allen benannten Themengebieten eine zentrale Rolle spielt, haben
wir uns entschlossen, die diesbezüglichen Ergebnisse in die jeweiligen
Kapitel einzubetten.

Den jeweiligen Themengruppen schließen sich differenzierte Zusammenfas-
sungen der wesentlichen Erkenntnisse an, so dass diese nicht noch einmal im
Abschlusskapitel wiederholt werden. Vielmehr finden sich im letzten Kapi-
tel resümierende Folgerungen und Empfehlungen für eine qualitätsorien-
tierte Weiterentwicklung der Praxis (Kap. 6).

Der gesamte Forschungsprozess wurde von einem Projektbeirat beglei-
tet, der es dem Projektteam ermöglicht hat, in allen Phasen des Projekts 
in fachlichen Austausch mit Wissenschaftlern und Praktikern aus unter-
schiedlichen Bereichen zu kommen und sich anregen, absichern, aber auch
korrigieren zu lassen. Ganz herzlich möchten wir uns an dieser Stelle für
all die Impulse bedanken, die wir von den Beiratsmitgliedern Dr. Rainer
Balloff (Institut für Gericht und Familie Berlin/Brandenburg, FU Berlin),
Ralf Harnisch (BMFSFJ), Prof. Dr. Roland Proksch (Fachhochschule
Nürnberg), Karin Reiser (Bayrisches Staatsministerium für Arbeit, Sozial-
ordnung, Familie und Frauen), Wolfgang Rüting (Jugendamt Warendorf),
Prof. Klaus Schäfer (Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Lan-
des Nordrhein-Westfalen), Dr. Gerhard Schomburg (Bundesministerium
für Justiz), Norbert Struck (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband,
Vorsitzender der AGJ), und Prof. Siegfried Willutzki, (Ehrenvorsitzender
des Deutschen Familiengerichtstages) im Laufe dieser zweieinhalb Jahre
erhalten haben. Wie die Namensliste verdeutlicht, handelt es sich um Ver-
treter der Träger öffentlicher und freier Jugendhilfe sowie um ausgewiese-
ne Fachvertreter aus den juristischen, sozialpädagogischen und psycholo-
gischen Disziplinen. Eben dieser interdisziplinäre Austausch, die unter-
schiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen der einzelnen Beiratsmitglieder
bereicherten den Forschungsprozess über sämtliche Forschungsphasen in
ganz besonderer Weise. 

Bedanken möchten wir uns auch bei unserem Kooperationspartner,
dem Institut für Soziale Arbeit Münster, in das einzelne Untersuchungs-
schritte aus zeit- und untersuchungsökonomischen Gründen ausgelagert
wurden, für die produktive Zusammenarbeit. Der zum Projektbeginn
Vorsitzenden des Zentrum für Forschung und Entwicklung (ZFE) und
heutigen Präsidentin der Hochschule Darmstadt, Frau Prof. Dr. Over-
beck-Larisch, gilt unser Dank für die finanzielle Projektförderung und
Beratung in mathematisch-statistischen Fragestellungen, die von Dr. Wer-
ner Sanns ergänzt und fortgeführt wurde. Insbesondere dem Leiter des
ZFE, Jürgen Linneweber, gilt unsere Anerkennung für die korrekte
finanztechnische Abwicklung der nicht unkomplizierten Finanzierungs-
struktur des Projekts mit dem Bundesverwaltungsamt. Besonderes bedan-
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ken möchten wir uns bei Ilka Lasslop, der studentischen Mitarbeiterin im
Projekt, die uns in vielfältiger Weise während der gesamten Projektdurch-
führung unterstützt und wesentlich zum Gelingen des Projektes beigetra-
gen hat.

Das gesamte Forschungsvorhaben wurde letztendlich ermöglicht durch
die finanzielle Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend und der genannten acht Bundesländer. Für diese
Unterstützung möchten wir uns bedanken, wie auch zuvörderst bei den
Akteuren in den jeweiligen Praxisfeldern für deren Bereitschaft, unsere
vielen Fragen zu beantworten und so unser Vorhaben im Interesse der
betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern zu unterstützen.

13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e00200075006d00200068006f00630068007100750061006c006900740061007400690076006500200050004400460020006600fc0072002000640065006e0020004f006600660073006500740064007200750063006b0020007a0075002000650072007a0065007500670065006e002e00200044006900650020006a0065007700650069006c007300200061006b007400750065006c006c0065006e002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075007200200050006f00730074005300630072006900700074002d00200075006e00640020005000440046002d00450072007a0065007500670075006e0067002000660069006e00640065006e0020005300690065002000610075006600200075006e0073006500720065007200200048006f006d006500700061006700650020007700770077002e006d006f0068006e006d0065006400690061002e0064006500200075006e00740065007200200062003200620074006f006f006c0073002c002000500072006f00640075006b00740069006f006e007300720069006300680074006c0069006e00690065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice




