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Bericht der Bundesregierung1 vom 16. Dezember 2015

Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes 

Info aktuell 
Ausgabe 65 • Juni 2016

Gesetzgeberisches Gesamt-
konzept  für besseren Schutz von 
Kindern und Jugendlichen:
„Für einen besseren Kinder-
schutz weist das BKiSchG den 
Weg hin zu mehr öffentlicher 
Verantwortung für ein gutes 
Aufwachsen von Kindern und Ju-
gendlichen.“ 2

Mit Blick auf die Evaluation des 
Bundeskinderschutzgesetzes 
bzw. dessen bisherige Wirkungen 
definiert die Bundesregierung 
auswertend Arbeitsansätze 
zur Verbesserung der Kinder-
schutzarbeit in Deutschland. In 
diesem Sinne sollen künftig Arbe-
itsschwerpunkte gesetzt werden 
auf:
• einen besseren Kinderschutz 

durch mehr öffentlicher Ver-
antwortung,

• einen staatlich Auftrag zur 
Prävention und ggf. auch zur 
Intervention,

• den Auf- und Ausbau von 
Vernetzungsstrukturen,

• den Auf- und Ausbau 
verbindlicher Kooperationen 
im Einzelfall,

• die Stärkung der Kinder und 
Jugendlichen selbst,

• die Stärkung der Eltern als 
die für den Schutz ihrer Kind-
er primär Verantwortlichen,

• die Aufgabe des Staates zur 
Beratung und Unterstützung 
bereits im Vorfeld von Beein-

trächtigungen,
• den Hilfebedarf der Eltern 

ausgehend von deren indivi-
dueller Lebenssituation, 

• eine Verantwortungs-
gemeinschaft aller relevant-
en Akteure/innen im präven-
tiven und intervenierenden 
Kinderschutz.

In diesem Sinne formuliert die 
Bundesregierung drei wesentli-
che Leitlinien zum Kinderschutz:

1. Ein wirksamer Kinderschutz 
braucht starke Kinder und Ju-
gendliche

2. Ein wirksamer Kinderschutz 
braucht eine starke Kinder- 
und Jugendhilfe

3. Ein wirksamer Kinderschutz 
braucht starke Partner in 
starken Netzwerken 

1 Evaluation des Bundeskinder-
schutzgesetzes vom 16. Dezem-
ber 2015. 153 Seite http://
www.bmfsfj.de/RedaktionBMFS-
FJ/Abtei lung5/Pdf-Anlagen/
bericht-evaluat ion-bundes -
k i n d e rs c h u t zge - s e t z , p ro p -
e r t y = p d f , b e r e i c h = b m f s -
fj,sprache=de,rwb=true.pdf
2 ebenda. Seite 138.
3 Ebenda. Seite 136 ff.
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