
Die Darstellung von Kindern ist beliebt und 
öffentlich wie nie zuvor. Motiv und Präsentation

der Bilder verraten aber noch viel mehr. 

KINDERSCHUTZ A K T U E L L
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Das Bild vom Kind –

Das Kind
IM BILD  



Das Kinderrecht auf Beteiligung muss endlich 
überall umgesetzt werden. Der Kinderschutzbund

fordert daher, es im Grundgesetz zu unterstreichen.

dksb.de

Ja zur
BETEILIGUNG!
„Erst finden sie dich zu klein dafür, dann wieder
zu jung“. – „Und dann führste schon Selbstgespräche,
damit dir wenigstens einer zuhört.“
KINDER MÜSSEN IMMER BETEILIGT WERDEN 
UND ALTERSGERECHT MITENTSCHEIDEN KÖNNEN.
DAS IST IHR WILLE. UND IHR RECHT.

DER KINDERSCHUTZBUND
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Mehr als 1.000 Worte?
Ein in der Öffentlichkeitsarbeit 
verwendetes Kinderbild ist nie

schmückendes Beiwerk, sondern 
spricht seine eigene Sprache. Das Motiv

transportiert stets mit, welches Bild 
vom Kind sich dahinter verbirgt. 

Deshalb wählt und präsentiert der 
Kinderschutzbund „seine Bilder“ mit 

aller gebotenen Sorgfalt. Ab Seite 13

Worum geht`s?
Millionenfach werden digitale Kinderbilder 
heute ins Internet gestellt, gepostet oder
verschickt. Dürfen Erziehungsberechtigte

das einfach so? Oder müssen sie vorher 
ihre Kinder fragen? Schließlich gibt es 

das Recht am eigenen Bild. Und es gibt 
das Recht des Kindes auf Beteiligung an 
allen es betreffenden Angelegenheiten. 

Ab Seite 16

Kind im Zentrum
Der Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm war in Sachen „Begleiteter Umgang“ 

schon immer innovativ. Nun hat er sich mit seinem aktuellen Projekt „Kind im Zentrum“
erneut als bundesweiter Vorreiter in der Weiterentwicklung dieser spezifischen 

Angebote für problematische Trennungsfamilien erwiesen. Dabei setzt er zugleich 
das Recht des Kindes auf Beteiligung um. Ab Seite 24

Erst wurden sie gemalt, dann zunehmend fotografiert. Und immer gern hergezeigt, meist
im privaten Raum. Mittlerweile gelten Kinder vielen als beliebtestes Motiv vor der Kamera. Die (heute
 digitale) Präsentation von Kinderfotos ist jedoch längst aus dem privaten Raum herausgetreten. „Dank“
 Internet, sozialer Netzwerke und teils kostenfreier Bildagenturen können Darstellungen von Mädchen 
und Jungen so öffentlich und zahlreich betrachtet und genutzt werden wie nie zuvor. Daran knüpfen 
sich  Fragen, etwa diese: Wer hat welches Interesse am Kinderbild? Wer verwendet es – und wofür? 
Was ist rechtens? Und ganz wichtig: Welches Bild vom Kind steckt hinter den Motiven? Solche Fragen 
bewegen auch den Kinderschutzbund, der selbst mit Kinderbildern für seine Ziele wirbt. 

Das Bild vom Kind – Das Kind im Bild
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welches Bild vom Kind haben wir eigentlich?
Die Weise, wie wir Kinder darstellen, sagt
darüber eine Menge aus. Deshalb liegt der
Themenschwerpunkt in diesem Heft auf
 genau dieser Frage. 
In der Abbildung vom Kind kommt zum
Ausdruck, welche Haltung wir als Gesell-
schaft Kindern gegenüber einnehmen. 
Sehen wir sie tatsächlich als eigenständige
Persönlichkeiten mit eigenen Rechten? 

Beteiligen wir Kinder wirklich in dem Umfang, wie es richtig 
und notwendig ist? 
Ich glaube, da haben wir noch viel Nachholbedarf. 
Deshalb wirbt unser gesamter Verband seit vielen Jahren dafür,
die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Das Wohl des
Kindes muss in allem staatlichen Handeln als vorrangiger 
Gesichtspunkt berücksichtigt werden. Kinder müssen ihrem 
Alter entsprechend an allen sie betreffenden staatlichen Ent-
scheidungen beteiligt werden. Das schreibt uns die UN-Kinder-
rechtskonvention ins Stammbuch!
Genau dazu hat sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag
auch verpflichtet: die Kinderrechte zu stärken, indem sie Ver -
fassungsrang erhalten. Der Formulierungsvorschlag, der dafür
nun auf dem Tisch liegt, ist für mich allerdings enttäuschend
(mehr dazu auf Seite 23). 
Wenn es um die Rechte des Kindes geht, ist die UN-Kinderrechts-
konvention in Deutschland nach derzeitigem Stand der gültige
Maßstab. Sie ist nämlich keine unverbindliche Leitlinie, wie viele
glauben, sondern effektiver Bestandteil des deutschen Rechts.
Würde nun der vorliegende Formulierungsvorschlag ins Grund-
gesetz gelangen, so erhielte damit z.B. eine schlechtere Variante
des Kindeswohlprinzips Verfassungsrang. Das widerspricht aber
den Zielen, die mit einer Aufnahme der Kinderrechte ins Grund-
gesetz verbunden sind. Für mich ist es daher zentral, dass eine
Formulierung gewählt wird, die im Grundgesetz den Vorrang des
Kindeswohls festschreibt und Kindern echte Beteiligungsrechte
gewährt. 
Wir als DKSB-Bundesvorstand werden den parlamentarischen
Prozess nun eng und kritisch begleiten und für einen verbesser-
ten Formulierungsvorschlag werben. Mein Ziel ist es, dass sich
die Abgeordneten des Deutschen Bundestags und des Deutschen
Bundesrats mit einer Zweidrittelmehrheit für echte Kinderrechte
aussprechen und sich hinter diesem Ziel versammeln. 
Ob Kinder Rechte auf echte Beteiligung besitzen und diese auch
durchgesetzt werden und ob der Fokus in Gerichts- und Gesetz-
gebungsverfahren tatsächlich auf die Interessen des Kindes
 gelegt wird – das macht einen Unterschied. Es verändert die
 gesellschaftliche Haltung Kindern gegenüber. 
Es verändert unser Bild vom Kind. 

Ihr Heinz Hilgers
Präsident des Kinderschutzbundes

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

KLIPP &
KLAR

KOLUMNE

Um Mädchen und Jungen besser vor sexuellem Missbrauch 
zu schützen, hat sich in Berlin der „Nationale Rat gegen 
sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ konstituiert.
Zur Auftaktsitzung im Bundesfamilienministerium am 
2. Dezember 2019 waren mehr als 40 namhafte staatliche und
nicht-staatliche  Akteurinnen/Akteure der Einladung von
Bundesfamilienminis terin Dr. Franziska Giffey und Johannes-
Wilhelm Rörig, dem  Unabhängigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs, gefolgt. Mit dabei: DKSB-Präsident
Heinz Hilgers sowie DKSB-Vizepräsidentin Prof. Dr. Sabine 
Andresen, Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Der Rat wird sich
nun bis Sommer 2021 über konkrete Ziele und Umsetzungs-
schritte verständigen, um die Prävention, Intervention und 
Hilfen für betroffene Kinder und Jugendliche spürbar zu 
verbessern und die Forschung weiter voranzubringen. �

Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sind im achten
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) geregelt. Es soll reformiert werden,
um Kinder, Jugendliche und ihre Familien noch mehr zu 
stärken. Für die anstehende Reform war im November 2018 
zu vier Themen ein breiter Dialog- und Beteiligungsprozess 
unter dem Motto „Mitreden – Mitgestalten“ gestartet:
MBesserer Kinderschutz und mehr Kooperation
MWirksames Hilfesystem/Weniger Schnittstellen/

Mehr Inklusion 
MFremdunterbringung: Kindesinteressen wahren – 

Eltern unterstützen – Familien stärken 
MPrävention im Sozialraum stärken
Am 10. Dezember 2019 fand in Berlin nun die Abschluss -
konferenz zum SGB VIII-Reformprozess mit Workshops zu den
vier Themen statt. Mit dabei: DKSB-Bundesgeschäftsführerin
Cordula Lasner-Tietze. Hier wurden auch der Abschlussbericht
sowie die Ergebnisse der wissenschaftlichen Betroffenener -
hebung vorgestellt. „Der Kinderschutzbund wird sich auch
 weiterhin intensiv in die Diskussionen zur Reform des SGB VIII
einbringen. Uns geht es insbesondere um die Stärkung des
 präventiven Kinderschutzes“, so Lasner-Tietze. �

MEHR SCHUTZ VOR
SEXUELLER GEWALT

BESSERE KINDER
UND JUGENDHILFE

mitreden-mitgestalten.de

beauftragter-missbrauch.de
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20 JAHRE gewaltfreie Erziehung 
Einladung zum Fachtag

Eine innovative Idee aus dem Kinderschutzbund setzt sich bundes-
weit durch: Erst vor gut zwei Jahren hat die Stadt Höhr-Grenzhausen
(Westerwald) den ersten „Platz der Kinderrechte“ in Deutschland
offiziell aus der Taufe gehoben – jetzt ist das Dutzend schon voll.
Und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Im Jahr 2019 feierten am
Weltkindertag und mit Blick auf den 30. Geburtstag der UN-Kinder-
rechte-Konvention gleich drei Städte ihren „Platz der Kinderrechte“
– neben Nierstein am Rhein (Rheinland-Pfalz) die Stadtstaaten
Hamburg und Bremen.
Die Liste der Kinderrechte-Plätze, die in der DKSB-Bundesgeschäftsstelle
geführt wird, verzeichnet mittlerweile auch einen „Mobilen Platz der
Kinderrechte“. Er ist in Schleswig-Holstein unterwegs und hat so viel
Begeisterung ausgelöst, dass manche gastgebende Kommune sich 
auf den Weg gemacht hat, nun auch einen „Platz der Kinderrechte“ 
bei sich fest zu etablieren. Inzwischen wurden auch Plätze eingeweiht,
die nicht vom DKSB initiiert wurden. Das belegt, wieviel Begeisterung 
die Aktion ausstrahlt. 
Ihren Werdegang dokumentiert der DKSB auf seiner Website. Vielleicht
gibt es dort auch bald was zu hören, denn durch die Einweihungsfeiern
werden vielerorts LiedermacherInnen angespornt, Kinderrechte-Songs
zu komponieren.
Für das Jahr 2020 sind bereits neun weitere Einweihungen vorgemerkt.
Jetzt sind alle gespannt, wann die ersten „Plätze der Kinderrechte“
 südlich der Mainlinie und im Osten Deutschlands gefeiert werden. �

INFO: dksb.de/de/unsere-arbeit/
schwerpunkte/plaetze-der-kinderrechte



Das erste Dutzend ist voll!
Plätze der Kinderrechte

Am 6. Juli 2000 hat der Bundestag das Ge-
setz zur Ächtung der Gewalt in der Erzie-
hung verabschiedet. Bedeutung, Tragweite
und Umsetzung dieses Rechtes aller Kinder
in Deutschland auf gewaltfreie Erziehung
sind Themen eines Fachtages am 30. April
2020 in Berlin. Dazu lädt Sie der Kinder-
schutzbund herzlich ein!
Es muss anerkannt werden: In den vergange-
nen zwei Jahrzehnten haben Eltern, Lehr- und
Fachkräfte, die Wissenschaft, Politik und Zivil-
gesellschaft viele Anstrengungen unternom-
men, um Kindern und Jugendlichen ein ge-
waltfreies Aufwachsen zu ermöglichen. Trotz-
dem erfahren sie noch heute vielfach Gewalt
innerhalb und außerhalb der Familie. Durch
Entwürdigung oder sexuellen Missbrauch,
durch Mobbing, Rassismus oder Diskriminie-

rung. Hierbei spielen auch die Sozialen Netz-
werke eine Rolle. Es gibt also hohen Diskussi-
ons-, Klärungs- und Handlungsbedarf. 
Ausgangspunkt des DKSB-Fachtags ist die his-
torische Bedeutung des Rechtes von Kindern
auf ein gewaltfreies Aufwachsen. Im weiteren
Verlauf werden die Umsetzung und die Frage
nach Hindernissen thematisiert. Dazu gehört
auch ein gesellschaftliches Klima, das Kinder
und Jugendliche durch Polarisierung, Rechts-
populismus und die Schmähung demokrati-
scher Werte und Beteiligungsformen in ihren
Rechten beschneidet. Aufschlüsse darüber
geben die Langzeitstudie von Prof. Dr. Kai
Bussmann (2010) sowie die Untersuchungen
des Kompetenzzentrums Kinderschutz Ulm
(Prof. Dr. J.M. Fegert, 2016 und 2019). Prof. Dr.
Sabine Andresen hat mit der Studie „Chil-

dren‘s Worlds“ (2019) wiederum gezeigt, dass
viele Kinder in der Schule Gewalt und Aus-
grenzung erleben. Und wie wichtig ihnen si-
chere Räume und vertrauensvolle Beziehun-
gen sind – überall!
Auf der Fachtagung soll es also zentral um ein
wirksames Zusammenspiel von Schutz und
Recht, von Sorge und Beteiligung, von Sicher-
heit und Freiheit für Kinder und Jugendliche
gehen. Es wäre schön, wenn auch Sie dabei
sein können! �
Cordula Lasner-Tietze, 
DKSB-Bundesgeschäftsführerin

Ort und Zeit: 30. April 2020, 10 - 17 Uhr, 
in der Vertretung des Landes NRW beim
Bund, Berlin (die Teilnahme ist kostenlos)
Anmeldung an E-Mail:
fachtagung@dksb.de

Mobiler „Platz der Kinderrechte“ des LV Schleswig-Holstein: Eine transportable
Litfaßsäule macht mit zahlreichen Informationen unübersehbar auf die Kinder-
rechte aufmerksam. Schirmherr ist Landtagspräsident Klaus Schlie, der mit der
DKSB-Landesvorsitzenden Irene Johns das Projekt auf den Weg gebracht hat. 

Foto: D
KSBLVSH

/Frank M
olter
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TITEL-
THEMA

Wir erfahren vom veröffentlichten Bild zum
Beispiel etwas darüber, wie das Kind gesehen
wird. Von oben herab oder auf Augenhöhe?
Als Objekt oder Subjekt? Allein oder in Bezie-
hung zu anderen? Inszeniert oder in seiner
Lebenswirklichkeit? Als reines Opfer von wid-
rigen Verhältnissen oder als Mensch mit enor-
men Ressourcen?

Diese und andere Fragen sind insbesondere
für den Kinderschutzbund entscheidend,
denn auch er nutzt Kinderbilder zuhauf für
seine Öffentlichkeitsarbeit. In ihr müssen sich
Haltung und Leitbild des Verbandes wider-
spiegeln. Auch sein Bild vom Kind zeigt er
nämlich am Kind im Bild. Deshalb kommt
dem DKSB insbesondere bei der Auswahl der
Bildmotive hohe Verantwortung zu. 

Jedem Menschen begegnen bildliche Dar-
stellungen von Kindern heute auf die eine
oder andere Art ständig. Die einen betrachten
sie nur und denken sich ihr Teil. Andere ferti-
gen sie an, viele präsentieren sie auch. Es ist zu
hoffen, dass auch sie sich dabei einen mög-
lichst vernünftigen Teil denken.

Bildnisse von Kindern waren noch nie wert-
frei, sondern geben einiges preis. Sie erzählen
uns z.B. etwas über das Kind und seine Stel-
lung in der Welt. Sie verraten uns aber auch
viel über diejenigen, die das Kind bildlich fest-
halten – und möglicherweise noch mehr
über jene, die Bilder vom Kind in irgendeiner
Weise öffentlich machen.

Das Bild
VOM KIND

Kinderbilder, Kinderbilder, Kinderbilder! Sie tummeln sich
in heimischen Schuhkartons wie im Internet, in digitalen
und analogen Fotoalben, an häuslichen Flurwänden, auf
Homepages und in Druckerzeugnissen, in Ausstellungen –
und auch im Kinderschutzbund. Überall kreuzen sie
 unseren Weg, deshalb sind sie ein wichtiges Thema!

In doppeldeutiger Weise hat sich das Bild
vom Kind im Verlauf der Zeit gewandelt. Das
lässt sich an Gemälden wie an Fotografien
belegen. In der bildenden Kunst entwickelte
es sich „Vom göttlichen Himmelsboten zur
weltlichen Göre“ (ab Seite 7), in der Fotogra-
fie zeigt das ein „Blick ins Familienalbum“ (ab
Seite 10). Und doch haben beide Genres ei-
nes gemeinsam: Die Pose dominiert das Kin-
derbild.

Auch im DKSB ist in den über 65 Jahren seines
Wirkens ein verändertes Bild vom Kind ent-
standen. Es hat den Verband in seiner visuel-
len Kommunikation zu einem sensiblen und
reflektierten Umgang mit Kinderbildern ge-
führt. Lesen Sie dazu „Mehr als 1.000 Worte?“
(ab Seite 13).

Aber nicht nur Erwachsene machen sich ein
Bild vom Kind, sondern auch Kinder und Ju-
gendliche – vor allem von sich selbst. Wie sie
sich sehen (und von anderen gesehen wer-
den möchten), dokumentieren junge Men-
schen mit zahllosen Selbstdarstellungen im
Internet. Das „Selfie“ ist dort omnipräsent –
nicht immer zur Freude der Eltern, wie der
Beitrag „1080 x 1080 Pixel des Selbst“ veran-
schaulicht (ab Seite 16). 

Die Kehrseite: Ebenso gern (und oft unbe-
dacht) posten Eltern Bilder ihrer Kinder in so-
zialen Netzwerken oder pflastern ihre Online-
Profile damit. Diese Praxis hat eine rechtliche
und eine persönliche Seite und wirft ebenso
die Frage auf, ob die „veröffentlichten“ Kinder
dabei ein Wörtchen mitzureden haben. „Wo-
rum geht´s?“ finden Sie ab Seite 18.

Viel Spaß beim Lesen! �
Swaantje Düsenberg, Redaktion
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Blickt man auf die Geschichte der westeuro-
päischen Malerei, so ist der kleine Jesus Chris-
tus wohl das Urbild aller Kinderdarstellungen.
Von den Wänden der Kirchen kennen wir die
goldglänzenden Bildtafeln, die Maria mit dem
Gottessohn zeigen – nicht selten in Beglei-
tung von süßen Kinderengelchen. 
Das irdische Dasein hat jedoch in den Bildern
des Mittelalters keinen Platz, bis die Renais-
sance die religiöse Weltauffassung ablöst. Mit
der Wiederentdeckung der Antike rückt nicht
nur der Mensch ins Zentrum des künstleri-
schen Interesses, sondern auch seine Sehwei-
se. Die Malerei wird naturgetreu. Es entstehen
realitätsnahe Schilderungen weltlicher Bild-

inhalte, die das Kinderportrait schon bald be-
liebt machen. Das Konterfei des eigenen
Nachwuchses war allerdings lange Zeit dem
Adel und den reichen Kaufmannsfamilien
vorbehalten. Ein typisches Zeugnis dieser
Bildnisse ist „Die fünf ältesten Kinder Karls I.“
von dem flämischen Maler Anthonis van
Dyck (1599–1641). Repräsentativ in Szene ge-
setzt, tragen die kleinen Aristokraten pracht-
volle Hofkleidung in Zwergengröße. Im Zen-
trum posiert der Sohn, der seine Hand mit er-
lernter Herrschergeste auf den Kopf des
mächtigen Hundes legt. Die ältere Tochter
(ganz links) ist als künftige Braut mit Schmuck
ausstaffiert, die jüngere (rechts mit Baby)

Das Kind in der Malerei

Der Erwachsene hat sich wohl stets ein Bild vom Kind
 gemacht, davon zeugt auch die Malerei. Die Oldenburger

Kunsthistorikerin Birgit Denizel vollzieht hier vom
 Mittelalter bis heute nach, wie Kinder im Laufe der Zeit

künstlerisch inszeniert wurden. 

DEODATO ORLANDI vor 1331: Madonna und Kind
Louvre Museum, Paris

Vom göttlichen Himmelswesen 

zur weltlichen Göre

ANTHONIS VAN DYCK (um 1637): 
Die fünf ältesten Kinder Karls I.

Royal Collection Trust, UK
Queen's Gallery, Windsor Castle, London
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Der neue pädagogische Ansatz bedeutet ei-
nen radikalen Perspektivwechsel, der sich an
den Werken der Kunst ablesen lässt. Die Er-
kenntnis von der kindlichen Wesenhaftigkeit
mit ihrer Unschuld und Neugier führt zu ver-
klärten Abbildungen von spielenden und ler-
nenden Kindern, von lebendigen Familien-
szenen oder Unterrichtsmomenten in Klas-
senzimmern. Die Zeit des Posierens und Re-
präsentierens ist weitgehend vorbei. Im Sin-
ne dieses neuen Zeitgeistes wandelt sich
auch das äußere Erscheinungsbild der Kinder.

Statt kleine Erwachsene auf die Leinwand zu
bannen, werden ihre Gesichter und Körper
von den Künstlern individueller und altersge-
mäßer gestaltet. 
Mit der „Entdeckung der Kindheit“, wie der
französische Historiker Philippe Ariès diesen
Bewusstseinswandel 1960 formuliert, richtet
man den Kindern nun auch ein eigenes Zim-
mer ein. Es entsteht Kinderbuchliteratur, und
auch die Kleidung wird funktionaler, kurz:
kindgerechter. Diese Entwicklung vermittelt
„Die Kinderstube“ von Fritz von Uhde (1848–
1911), entstanden 1889. Das Ölgemälde zeigt
seine Frau und seine drei Töchter. Die älteste
unter ihnen ist wie die Mutter ganz in ihre
Handarbeit versunken. Man erkennt sie an
der Kleidung, sie trägt im Gegensatz zu ihren
jüngeren Schwestern keine Schürze mehr.
Die Kleinen toben ausgelassen mit ihren Pup-
pen. Nebenbei bemerkt hat sich am Rollen-
verständnis bislang noch wenig geändert.
Gerade was das Spiel betrifft, manifestiert die
Malerei das immer noch rollenspezifische
Denken. Herzen die Mädchen nicht gerade
ihre Puppen, hantieren sie mit kleinen Koch-
herden, Töpfen und Backformen, während
sich die Jungen auf eine Welt der Selbstbe-
hauptung vorzubereiten haben. In vielen Bil-
dern spielen sie mit einer Militärtrommel
oder lassen Soldatenfiguren auf hölzernen
Pferden in den Krieg ziehen.
Leider werden nicht alle Kinder in eine Wohl-
standswelt hineingeboren, wie Uhde sie zeigt.
Parallel zu derlei bürgerlichem Idyll setzt ab
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch
eine sozialkritische Sicht auf das Kind ein.

8 KSA 1.2020

übernimmt bereits die Rolle der umsorgen-
den Mutter. Diese Miniaturausgaben ihrer El-
tern spiegeln sichtbar das damalige Verständ-
nis von Kindheit wider. 
Im Europa der Voraufklärung gelten Kinder
noch als unfertige Wesen auf der Vorstufe
zum Erwachsenen. Als „fertiger“ Mensch wer-
den sie allerdings weit früher wahrgenom-
men als heute, nämlich sobald sie sich selbst-
ständig fortbewegen, arbeiten und Kinder
gebären können. Sodann haben sie den Fort-
bestand der Sippe zu sichern – oder im Falle
der Kinder Karls I. einer ganzen Dynastie. Eine
Kindheit im heutigen Sinne des Begriffs steht
den jungen Menschen nicht zu. Es existiert
noch gar kein Bewusstsein über diesen Le-
bensabschnitt. 
Erst mit der Aufklärung entsteht ein diffe-
renzierterer Begriff von Kindheit. 1762 wird
ein Bildungsroman zum Paradigma der mo-
dernen Sichtweise auf das Kind. Geschrie-
ben vom Franzosen Jean-Jacques Rousseau
(1712–1778), erzählt „Émile oder Über die Er-
ziehung“ von einem jungen Zögling Rousse-
aus, der mit jeglicher Freiheit zur Selbstentfal-
tung seinen Interessen nachgehen darf. Da-
bei hebt Rousseau die Kindheit als Naturzu-
stand des Menschen hervor. Erstmals wird
der kleine Mensch als Individuum mit persön-
lichem Charakter erkannt, das seine eigenen
Talente, Vorlieben und Abneigungen hat.
Diese müssen jedoch in die richtigen Bahnen
gelenkt werden. Wohlwollend fungiert der
Erzieher mehr als Freund denn als Lehrer, und
der Junge lernt nicht durch Strafe, sondern
durch Spiel und Erfahrung. 

FRITZ VON UHDE (1889): Die Kinderstube, Hamburger Kunsthalle 
©
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PAULA MODERSOHNBECKER (1904): Halbfigur eines Mädchens, den Arm um ein Kind gelegt
Niedersächsisches Landesmuseum Hannover
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Künstler suchen die Ballungszentren der In-
dustrialisierung auf und prangern die Armut
der Arbeiterfamilien an. Bekannt sind die
düsteren Zeichnungen und Grafiken von Kä-
the Kollwitz (1867–1945), die das Elend von
Kindern zu einem Hauptgegenstand ihrer
Werke macht. Andere wie Max Liebermann
oder Gotthard Kuehl widmen sich dem Alltag
der Waisenhäuser. 
Als Pionierin der Moderne zielt Paula Moder-
sohn-Becker (1876–1907) auf etwas anderes
ab. Mit künstlerischer Intention will sie eine
ursprüngliche Wesenhaftigkeit des Kindes
mit universeller Gültigkeit sichtbar machen.
Angeregt durch die französische Avantgarde,
zeichnet sich ihre Bildsprache durch einfache
Formen mit klaren Konturen aus. Auch Mo-
dersohn-Becker besucht Armenhäuser oder
Feldarbeiterfamilien – allerdings unter ande-
ren Vorzeichen: Sie findet dort ihre Modelle.
Auf die Leinwand übertragen, sind die Figu-
ren oft isoliert in Frontal- oder Profilansicht
dargestellt. Auf erzählendes Beiwerk verzich-
tet die Malerin. Motivisch konzentriert, hebt
sie beim Anblick der „Halbfigur eines Mäd-
chens, den Arm um ein Kind gelegt“ die noch
unsichere Bewegung des Kleinkinds hervor,
das von dem älteren Mädchen beschützend
gehalten wird. 
Im 20. Jahrhundert angekommen, sind Inhal-
te des Kinderbildes im Grunde gleich geblie-
ben. Angesichts unterschiedlicher künstleri-
scher Strömungen unterscheiden sich die Ar-
beiten nur stilistisch von vorigen Werken. Wei-
terhin existieren klassische Porträts, nicht sel-
ten von den Sprösslingen der Künstler selbst,
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andernfalls sind die Kinder in die Bilderzäh-
lung eingebunden. Bis hin zu den faschisti-
schen Idealbildern der 1930er und 1940er
Jahre dienen sie dem Ausdruck ihrer jeweili-
gen Zeit. 
Das „Knabenbildnis“ von Kurt Günther (1893–
1955) wirkt auf den ersten Blick wie ein typi-
sches Werk aus der Ära der Neuen Sachlich-
keit, einer Kunstform der Weimarer Republik,
die eine starke Objektivität für sich rekla-
miert. Zu sehen ist Rolf Schoder, der Sohn des
Thüringer Architekten Thilo Schoder. Der Va-
ter gilt als einer der konsequentesten Vertre-
ter der Bauhaus-Architektur. Zurückgelehnt,
mit verschränkten Armen sitzt uns der Junge
gegenüber. Sein Blick wirkt so analytisch
scharf und entscheidungsstark, wie man es
vom Sohn eines berühmten Architekten er-
wartet. 1928 gemalt, war der Junge zu dem
Zeitpunkt gerade mal sieben Jahre alt. 
Knapp 60 Jahre später begegnet uns das Bild-
nis von „Veronikas Mannschaft“. Es stammt
vom 1942 im brandenburgischen Baruth ge-
borenen Wilfried Falkenthal, der Kunstpäda-
gogik studierte, bevor er an der Leipziger
Hochschule für Grafik und Buchkunst das Stu-
dium für freie Malerei absolvierte. Sein Ge-
mälde „Veronikas Mannschaft“ von 1982 zeigt
ein Mädchen inmitten einer Gruppe von drei
Jungen und einem Hund. Frech und selbstbe-
wusst dargestellt, ist Veronika die Anführerin
der Bande. Wie auf einem Thron sitzt sie auf
dem Baumstumpf. Unter ihrem Hut schauen

rote Haare hervor. Wer muss da nicht an Pippi
Langstrumpf denken? Und dennoch ist alles
in diesem Bild wieder nur Pose. Mit umge-
kehrten Rollen zitiert Falkenthal humorvoll
das Kinderporträt feudaler Zeiten.
In rund 500 Jahren wandelte sich das Kind
im Bild vom instrumentalisierten Vorzeige-
objekt zum Erdenbürger der Jetztzeit, der
auf die heutigen Anforderungen der tech-
nokratischen Gesellschaft reagieren muss.
Thematisch lösen die äußeren Lebensbedin-
gungen die Intention der Wesenseinfühlung
ab. 2002 macht der 1931 in London gebore-
nen Malcolm Morley bildnerisch auf das
Schicksal vieler Mädchen aufmerksam, die
schon in jungen Jahren zwangsverheiratet
werden. In hyperrealistischer Malweise zeigt
„Tent and Child“ ein afghanisches Mädchen
vor einem Zelt. Sie blickt auf eine Personen-
gruppe, die sich aber nur als Schatten be-
drohlich auf der Zeltwand abzeichnet.
In den Museen und Kunsthallen ist das Kin-
derbildnis bis heute kein dominantes Genre.
Vielleicht, weil ihm das Image einer rührseli-
gen Gattung anhängt oder weil ihm der Zwei-
fel an der Authentizität anhaftet. Vermitteln
die Werke tatsächlich das Wesen oder Le-
bensgefühl der Kinder? Oder erzählen sie
nicht vielmehr etwas über die Sichtweise der
KünstlerInnen selbst? So bleibt es doch stets
der Blick der Erwachsenen, der unser Bild
vom Kind prägt. �
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KURT GÜNTHER 1928: Knabenbildnis 
(Portrait Rolf Schoder), Berlin, AMB, Nationalgalerie

WILFRIED FALKENTHAL (1981/1982): Veronikas Mannschaft, Ölgemälde, Standort unbekannt
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Als die Fotografie Anfang des 19. Jahrhun-
derts noch in Kinderschuhen steckte, war die
Aufnahme eines Menschen in seinem Leben
eine Rarität. Nur wenige konnten es sich leis-
ten, mit Kind und Kegel zu einem professio-
nellen Fotografen ins Atelier zu gehen. Dort
hieß es stocksteif stillsitzen, bis alles im Kasten
ist. Die Bilder waren Unikate. 
Erst um 1840 erfand Henry Fox Talbot das
Negativ-Positiv-Verfahren. Damit konnten
Bilder vervielfältigt werden. Wir kennen sie
aus alten Alben, diese blau-gräulichen oder
gelblichen Aufnahmen mit den tiefernsten
Gesichtern der Kinder und unnachgiebigen
Blicken der Erwachsenen. Noch immer po-
sierte man starr und steif, aber doch stets
würdevoll und meist im Sonntagsstaat. Die
Höhe des damaligen Spaßfaktors steht allen
ins Gesicht geschrieben.

10 KSA 1.2020

Von Kamera-Ungetümen in Fotostudios über Kleinbild-Geräte für die Jackentasche 
bis hin zu Digitalkameras und deren Nachfolger, dem allgegenwärtigen Smartphone,
bietet die Fotografie seit über 150 Jahren die Möglichkeit, Bilder von uns und unseren
Liebsten zu machen. Mit der Entwicklung der Gesellschaft und der fortgeschrittenen 
Kamera-Technik haben sich auch Kinder- und Familienfotos gewandelt. Oder?

sondere Accessoires wie eine Tasche, auf die
man stolz ist, eine Pfeife, die für Weltläufigkeit
stand, oder das teure Lieblingsspielzeug der
Kleinen geben neben den bevorzugten Sonn-
tagskleidern Einblicke in das Selbstbild der
damaligen Familie. Ihr individuelles Selbstver-
ständnis wurde auch daran deutlich, ob nur
die „Kernfamilie“ (Mutter, Vater, Kinder) zu se-
hen ist oder es sich um ein „erweitertes“ Grup-
penbild mit Großeltern und sonstigem An-
hang handelt. 
Die Bilder zeigen meist die von den Familien
gewünschte Darstellung, ein authentisches
Alltagsabbild des Familienlebens geben sie
nicht wieder. Hinter den arrangierten Berüh-
rungen – etwa der obligatorischen Hand auf
der Schulter, die Beziehung oder Hierarchien
dokumentierte –, steht die Deutungshoheit
über das, „was Familie ist“ bzw. was fotogra-

Vor allem die Kinder litten unter dieser Art der
Fotografie – still sitzen? Und dann noch allei-
ne? Damit eine Baby-Aufnahme doch noch
gelang, griffen einige Profis zu einem Trick:
Weil sie wussten, dass sich ein Kleinkind auf
dem Schoß der Mutter am ruhigsten verhält,
„versteckten“ sie die Mutter kurzerhand unter
und hinter Stoffen, tarnten sie für den Be-
trachter als Sessel, hinter Gardinen oder unter
einem Mantel. 

ABSICHTSVOLL
Auch alle anderen Fotos wurden inszeniert
und erinnerten an die Malerei, die sie nach
und nach ablösten. Diese Konstruktion der Fa-
milie wurde bewusst und sorgfältig geplant
und durch Regieanweisungen umgesetzt.
Wer steht neben wem, wer flankiert das En-
semble, wo werden die Kinder platziert? Be-

Foto: Povozniuk/istock Foto: M. HoldtDas Kind in der Fotografie

Blick ins Familienalbum



fier-würdig erscheint: Sie lag stets bei den Er-
wachsenen. Auch die Darstellung von Kin-
dern ist so zu sehen: Ihre Unterordnung unter
die Autorität der Eltern steht an höchster Stel-
le. Während Babys und Kleinkinder wohl vor-
rangig gehorsam, aber niedlich zu wirken hat-
ten, charakterisierten Diszipliniertheit und
Wohlerzogenheit die Posen der älteren Kin-
der: Jungen ahmten nicht selten die Haltung
des Vaters nach und Mädchen, ganz in tradi-
tioneller Geschlechterrolle, behüteten ihre
jüngeren Geschwister. 

VORZEIGBAR?
Warum haben sich die Menschen damals ab-
lichten lassen – und wie „öffentlich“ wurden
die Bilder? Sie fanden ihren Weg in die „gute
Stube“ an die Wand oder auf den Kaminsims.
Von dort blickten die Fotografierten mit erns-
ter Miene auf die Familienmitglieder. Als Er-
mahnung? Als Vorbild? Als Andacht? Das bür-
gerliche Familienporträt diente vor allem
auch dazu, die dargestellte Familie mit den
Betrachtern zu einer moralischen Einheit zu
verbinden. Für Gäste dienten die Fotos als
gutes Aushängeschild, standen repräsenta-
tiv dafür, wie würdevoll die Eltern, vorzeigbar
die Kinder sind. 
Die visuelle Familieneinheit betonte Gebor-
genheit, in der soziale Probleme oder inner-
familiäre Konflikte keinen Platz hatten. Per
Post an die ganze Verwandtschaft geschickt,
konnte eine Fotografie eines der wenigen
dauerhaften Erinnerungsstücke der Familie
sein und war oftmals stolzer Besitz, der gern
– gefragt oder ungefragt – auch Besuchern
unter die Nase gehalten wurde. Der bevor-
zugte Ort der Aufbewahrung und genealogi-
schen Inszenierung war das private Fotoal-

bum. Sorgfältig geordnet, kommentiert und
beschriftet, bezeugten die Aufnahmen bei
jeder Gelegenheit die Ahnen- bzw. Familien-
geschichte zur Vergewisserung der Herkunft. 
Aufgrund technischer Neuerungen hielt die
Fotografie Anfang des 20. Jahrhunderts im-
mer mehr Einzug ins Familienleben. Bei den
privaten Aufnahmen bediente meist der Va-
ter nicht nur den Auslöser, sondern war als
„Sippenoberhaupt“ auch Regisseur der Fa-
miliencollage. So konnten hier ganz nach
dem Kodak-Motto „Sie drücken den Knopf,
wir machen den Rest“ quasi überall Aufnah-
men entstehen, die etwas mehr vom Alltags-
leben preisgaben.
Spätestens in den 1950er Jahren entwickelte
sich das Fotografieren dann zu einem Mas-
senphänomen: Wesentlich leichtere Kame-
ras verleiteten dazu, Spontaneität statt Kon-
struktion beim Fotografieren den Vorzug zu
geben. Nun begannen Gefühle und alltägli-
che Motive zu dominieren. Reisebilder, Ur-
laubsfotos und Schnappschüsse von wichti-
gen Ereignissen konnten jetzt sogar in Farbe
auf Filmen gebannt werden.
Fotoapparate und ihre Produkte wurden zum
allgegenwärtigen Alltagsbegleiter mit vielen
Facetten. Was der eine zum Hobby erkor, be-
deutete für andere bisweilen zähe, meist mit
Salzstangen und Wein garnierte vorabendli-
che Qualen: die berühmt-berüchtigten „Dia-
abende“ bei den lieben Freunden. Das glück-
liche Kind am Strand, die fröhliche Geburts-
tagsgesellschaft vor üppiger Torte und ande-
re „vorzeigbare“ Familienerlebnisse sollten
neben malerischen Landschaftsaufnahmen
(„Wir in Tirol“) und bekannten Sehenswürdig-
keiten („Wir vor dem Eiffelturm“) Erstaunen,
klammheimlich aber genauso Neid der Gäste
auf das präsentierte Familienidyll auslösen. 

TRÜGERISCH
War der Status Kindheit in der frühen Fotogra-
fie häufig nur über Kleidung und Position aus-
zumachen, so durften die Kleinen jetzt auch
schon mal Fratzen ziehen oder im Matsch
spielen. Doch der Schein dieser Aufnahmen
war trügerisch – denn immer noch herrschte
ein Erziehungsstil vor, der Kindern Gehorsam
abverlangte und vielfach auch handgreiflich
durchgesetzt wurde. 

Wenn es die Bilder nicht in eine Präsentation
schafften, verloren sie sich ungeordnet in
Schuhkartons. Es schien, als schrumpfe die
Qualität der Aufbewahrung mit der steigen-
den Zahl der Aufnahmen. Ein Trend, der sich
zum Jahrtausendwechsel noch verstärkte,
denn die digitale Fotografie wurde alltags-
tauglich. Leicht zu bedienende Kompaktka-
meras und von Jahr zu Jahr größer werdende
Speichervolumina verbesserten die Bildqua-
lität. Gleichzeitig sanken die Kosten pro Foto,
und niemand musste mehr warten, bis Film
und Abzug entwickelt waren. Jeder prüfte
kurz auf dem Display und schoss sicherheits-
halber das eine oder andere zusätzliche Bild.
Was nichts taugte, wurde meist gleich ge-
löscht. Die Masse der produzierten Fotos war
zu gewaltig für die Kapazität von Fotoalben;
nur handverlesene Aufnahmen schafften es
als Print auf Papier und in einen Rahmen
oder ins Fotobuch. Der Rest blieb auf der
Festplatte oder gleich auf der SD-Karte, die
dann in einem Karton landete – wie einst die
Papierbilder.

WEGBEGLEITEND
Bilder waren und sind auch Wegbegleiter. In
meinem Fall dokumentieren sie seit 1990 bis
in die 2000er Jahre auf Papier bunte Momen-
te meiner Entwicklung, z.B.: das zahnlücken-
übersäte Lächeln zur Einschulung, experi-
mentelle Frisuren zu wilden Tattoo-Ketten
und viele gestellt angeödete Blicke, wie man
sie während der Pubertät hegt und pflegt. 
Aber während Fotos heute fast lücken- und
pausenlos in aller Öffentlichkeit das Leben
preisgeben, ist die Sache mit den Schul- und
Vereinsfotos schwieriger geworden. Die 2018
in Kraft getretene Datenschutz-Grundver-
ordnung führte dazu, dass eine Einverständ-
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Die Bilder zeigen meist 
die von den Familien 

gewünschte Darstellung, ein 
authentisches Alltagsabbild 

des Familienlebens geben 
sie nicht wieder.
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niserklärungen von den Erziehungsberech-
tigten eingeholt werden muss, damit Kinder
in Schule, Kita und Verein abgelichtet wer-
den dürfen. Die Debatte um das Persönlich-
keitsrecht des Kindes ist recht jung und wird
größtenteils von der Dominanz der Smartpho-
nes und der Nutzung sozialer Medien ange-
trieben.

ÖFFENTLICH
Aber anders als öffentliche Stellen scheinen
manche fotografierende Eltern in dieser Frage
kaum Grenzen zu kennen. Sie präsentieren ih-
re Kinder via Internet der ganzen Welt, kaum
dass diese das Licht derselben erblickt haben.
Selbst jede Geburtsphase ist manchen einen
„Post“ wert. Das „erste Bild von unserem
Zwerg“ finden völlig Fremde soooo süüüüß,
was sie mit Kommentaren und Likes auch
kundtun. Wie könnte sich ein Kind dagegen
wehren? Es sind Eltern, die über das Persön-
lichkeitsrecht und das Erscheinen ihres Nach-
wuchses auf Fotos in der Öffentlichkeit ent-
scheiden, nicht die Kinder selbst. 
Ordentliche Linsen, fette Objektive und im-
mer schlauere Programme verbessern die
Qualität der Handy-Fotos heute in atembe-
raubendem Tempo. Ruckzuck werden sie auf
Plattformen wie Facebook, Instagram oder
Snapchat zur Schau gestellt. Die Grenzen zwi-
schen Privat und Öffentlich scheinen kaum
mehr existent zu sein. 
Neben Urlaubsfotos als dominierender Gat-
tung nehmen laut einer Studie Familien- und
Kinderfotos heute knapp 50 Prozent des Spei-
cherplatzes auf privaten Smartphones ein.
Drei von vier Neugeborenen tauchen schon
kurz nach ihrer Geburt im Internet auf, 64 %
der befragten Eltern posten mindestens drei-
mal in der Woche ein Foto von ihren Kindern.
Auf vielen Accounts dienen Baby-/Kinderfo-
tos und Familienbilder als Profilbilder. Zu die-
ser Praxis gibt es mittlerweile aber auch einen
Gegentrend.

Warum sind wir heute bloß so versessen da-
rauf, nicht nur uns selbst, sondern auch unsere
Familie und Kinder der gesamten Welt zu zei-
gen? Die Antwort darauf war zu Beginn der
Familienfotografie im 19. Jahrhundert wohl
kaum anders als heute: Repräsentationsbe-
dürfnis und die Familie als Identifikationsan-
gebot. Jutta Wiesemann, Professorin für Erzie-
hungswissenschaft an der Universität Siegen,
nennt es „die Arbeit am Selbstbild und damit
auch an der Identitätsbildung“, die halt heute
und noch mehr in der Zukunft über „dieses
digitale Material“ läuft. Es scheint, dass Fotos
Familien und Kinder in Objekte des Kommu-
nikationsanspruchs verwandeln; die Masse
an digitalen Bildern vermittelt Familienglück,
Wohlstand und neue bürgerliche Werte. Aber:
Die nach außen so perfekt abgebildete Fami-
lienwelt ist nicht nur das Produkt gesellschaft-
licher Erwartungen, sondern übt auch hohen
gesellschaftlichen Druck auf Familien aus,
stets glücklich sein und eine funktionale Be-
ziehung zwischen allen Familienmitgliedern
haben zu müssen. 

OPTIMIERT?
Die Selbstoptimierung überstrahlt auch die
Tatsache, dass Kinder heute oft in allen Le-
benslagen von ihren Eltern fotografiert wer-
den – beschmutzt, weinend oder in peinli-
chen Situationen, nachdenklich, spielend
oder schlafend. Zudem gelten so hohe An-
sprüche, dass die Frage gerechtfertigt ist:
Kann man den Bildern trauen? Etliche Platt-
formen haben bereits eingebaute Verfrem-
dungs- und Optimierungsoptionen, dutzen-
de Programme ermöglichen Bildbearbei-
tung, eines hat es als Synonym schon zum
Verb gebracht: Es wird „gephotoshopt“. Wer
z.B. bei der Feier abwesend war, wird nach-
träglich eingefügt – ins Bild und damit in die
Familienerinnerung.
Die lückenlose fotografische Dokumentation
einer heutigen Kindheit könnte Eltern auch
als eine Art vermeintlicher „Sorgfaltsbeleg“

gegenüber ihrem Nachwuchs dienen. Aber
was macht die inflationäre Masse der Bilder
mit den Kindern selbst? Möglicherweise wei-
tet sie in späteren Jahren die Erinnerungen
auf die frühen Jahre künstlich aus. Selbst wer
als Erwachsener von seiner Einschulung oder
der Kinder-Pyjama-Party nichts mehr weiß –
die Fotos prägen sich an der Leerstelle fest ins
Gedächtnis ein. Wie ein Daumenkino schmel-
zen sie zu einer fließenden Erinnerung zu-
sammen. Und was ausnahmsweise nicht fo-
tografisch gebannt wurden, dichtet das Ge-
hirn einfach hinzu oder wird durch Kommen-
tare der Eltern zu den Bildern in eine Narrati-
on des eigenen Lebens verwandelt: „Schau
mal, dieser Teddy hat dir immer gegen die
Angst geholfen!“
Die heutigen Kinder sind die erste Generation,
die sich selbst beim Aufwachsen zuschaut.
Das ständige Geknipse ist für sie stellenweise
so „normal“ geworden, dass sie beim elterli-
chen Zücken des Handys oder der Kamera
manchmal wie automatisiert in die Kamera
lächeln. Ganz zu schweigen von der Tatsache,
dass sich andauernd ein Apparat zwischen sie
und die Eltern schiebt. Fotos statt Beziehung.
Die meisten Kinder sind wahrscheinlich den-
noch stolz, wenn sie fotografiert werden.
Denn das bedeutet für sie auch: „Du bist mir
wichtig, deshalb mache ich mir ein Bild von
dir“. Und wenn dann noch Opa und Oma live
zuschauen … Das ist nämlich eine weitere Fa-
cette dieser neuen Praxis der Fotografie: Die
Teilhabe am alltäglichen Familienleben ist
nicht mehr ortsabhängig. Fotos und Videos
per WhatsApp lassen Verwandte und Freunde
teilnehmen am Kinderleben – und manchmal
sind sie per Video-Stream sogar mittendrin. So
wird das digitale Familienalbum zu einer digi-
talen Familienzusammenführung. �
Robert Zimmermann,
Kommunikationsdesigner, Berlin
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chen und Jungen in verschlissener Kleidung
und miserablen Unterkünften und oft auch
mit Schlüssel um den Hals auf der Straße. Die
Fotos führten hauptsächlich Bedarfe vor Au-
gen und waren mit Forderungen und Infor-
mationen des DKSB verknüpft. 
Im Laufe der Jahrzehnte änderten sich die
Themen rund um das Aufwachsen von Kin-
dern in Westdeutschland, wie sich überhaupt
das Land und auch der DKSB wandelten.
Doch eines hielt sich in der Öffentlichkeitsar-
beit des Verbandes – auch in KSA – bis in die
1980er Jahre hinein: Schwarz-Weiß-Bilder, die
in teilnehmender Beobachtung schwierige
Lebenssituationen von Kindern aufzeigen. Im
weitesten Sinne lässt sich dieser Stil in die So-
zialfotografie einordnen. Deren eindringliche
Bildsprache zeigt nicht Makel, sondern Man-
gel und bewegt sich zwischen emphatischer
Dokumentation und konkreter Anklage von
gesellschaftlicher Ungleichheit und inakzep-
tablen Lebensverhältnissen. 

Neulich in Deutschland: Frau Mantey erfährt
durch einen Flyer vom Elternkurs Starke El-
tern – Starke Kinder®. Herr Yilmaz bekommt
als DKSB-Mitglied regelmäßig die Verbands-
zeitschrift Kinderschutz aktuell. Frau Wendler
betrachtet in der Geschäftsstelle eines Orts-
verbandes ein großformatiges Plakat zu den
Kinderrechten. Delegierte stöbern auf den
Kinderschutztagen im druckfrischen Jahres-
bericht des Bundesverbandes. Ein Politiker
surft durch die soeben relaunchte Website ei-
nes Landesverbandes. Eltern und Kinder be-
trachten auf dem Flur eines Kinderhauses
Blauer Elefant® die Fotoausstellung über ak-
tuelle Aktivitäten. 
Der Kinderschutzbund kommuniziert auf al-
len Kanälen. „Um die Anliegen des Gesamt-
verbandes und die Angebote in den Regio-
nen bekannt zu machen und so eine breite
Öffentlichkeit für die Lebenslagen von Kin-
dern, Jugendlichen und Familien zu sensibili-
sieren, nutzt der Verband unterschiedliche
Formen der Öffentlichkeitsarbeit“, schreibt

der Bundesfachausschuss Medien des DKSB
in einer neuen Handreichung. Sie widmet
sich einem speziellen Aspekt der Öffentlich-
keitsarbeit: der Verwendung von Bildmaterial
im DKSB. Dort heißt es: „Bilder sind für den
Verband eine stilistische Möglichkeit,
Mkomplexe Informationen prägnant 

und anschaulich zu vermitteln,
Mfachliche Inhalte für eine breite Öffent-

lichkeit verständlich aufzubereiten,
Mnotwendige Entwicklungen in Gang 

zu setzen und zu begleiten.“

HALTUNG IM BILD
Seit seiner Gründung war die Programmatik
des Kinderschutzbundes nie losgelöst von
gesellschaftlichen Strömungen, Einstellun-
gen und Problemlagen, die die Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen beeinträchti-
gen. Der DKSB hat seine Haltung dazu stets
ins Bild gesetzt, die verwendeten Fotos zei-
gen meist Kinder ihrer Zeit. In den Anfängen
des DKSB waren das z.B. notleidende Mäd-

Bildsprache im DKSB

Auch für den Kinderschutzbund ist die Verwendung von (Kinder)Bildern seit jeher 
ein Thema. Schon weil er sie für seine intensive Öffentlichkeitsarbeit nutzt. 

Darin spiegelt sich auch sein Bild vom Kind. 

Mehr als 1.000 Worte?

Foto: Liderina/istock
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Ein jüngeres Beispiel dafür sind die Materia-
lien der Kinderschutzbund Marketing GmbH
für die nationale Jahreskampagne 2011 des
Verbandes zur Gewaltprävention. „Kleine See-
le. Großer Schmerz.“ wurde von der POINT
Werbeagentur nach eigenen Aussagen „be-
wusst emotional“ u.a. in Anzeigen, Plakaten
und Postkarten umgesetzt. Einiges davon
kann noch heute beim DKSB bestellt werden,
darunter das Motiv „Mädchen“. Es zeigt ein
großformatiges Kindergesicht in schwarz-
weiß, das halb im Schatten liegt und ernst, fast
trotzig nach oben blickt. Aus dem linken Auge
rinnt eine rote Träne. Die Botschaft: „Keine Ge-
walt gegen Kinder!“, dazu ein Spendenkonto.
„Die Kampagne hat sehr stark polarisiert und
wachgerüttelt und damit erfolgreich für unse-
re Ziele gearbeitet“, sagte der damalige Ge-
schäftsführer der Marketing GmbH.

PASST DIE BOTSCHAFT?
In seinem aktuellen Papier „Verwendung von
Bildmaterial im DKSB“ stellt der Bundesfach-
ausschuss Medien richtig fest: „Wir wissen,
dass Bilder (...) die Kraft textueller Aussagen
steigern können und den Prozess der Mei-
nungs- und Bewusstseinsbildung beeinflus-
sen. Der Einsatz von Bildern mobilisiert Men-
schen emotional und erhöht dadurch u.a. ihre
Bereitschaft, sich aktiv einzubringen (...).“ 
Tatsächlich kann uns Menschen nichts so in
Wallung bringen wie ein Bild. Es wirkt unmit-
telbar und sofort auf unser Unterbewusst-
sein, löst Stimmungen aus, ruft Assoziationen
und Einstellungen hervor. 
Genau deshalb muss gut überlegt sein, wel-
ches Foto der Kinderschutzbund wo auch im-
mer öffentlich verwendet. Denn: „Das Kind im
Bild ist unser Bild vom Kind“, bringt es der

Zum Beispiel bei einer Spendenakquisition:
Aus gutem Grund verzichten wir zu diesem
Zweck heute auf emotionsgeladene Texte
und Mitleid erregende Fotos, sondern über-
zeugen SpenderInnen mit der Qualität und
den Effekten unserer Arbeit sowie mit Bil-
dern, die davon zeugen. 
Schwerer zu illustrieren ist das Thema Armut.
An zerschlissener Kleidung lässt sie sich heu-
te jedenfalls nicht mehr festmachen. Deshalb
wird hier gern zum symbolischen Bildmotiv
eines vereinzelten Kindes inmitten von Wohn-
silos oder Plattenbauten gegriffen. Aber was
löst ein solches Foto bei Kindern und Familien
aus, die in vergleichbaren Quartieren leben?
Yasmin (11) zum Beispiel wohnt auf der Sil-
berhöhe, einem Stadtteil im Süden von Hal-
le/Saale. Hier lebt jedes dritte Kind unter 16
Jahren von Hartz IV. Aber sie haben hier auch
ihre Freunde, ihre Familien, Kitas, Schulen –
und einen wirklich tollen Kinderschutzbund!
Glaubt der jetzt etwa, dass wir hier alle arm
sind? Diese Lesart des beschriebenen Bildes
würde Yasmin und den anderen bestimmt
kein gutes Gefühl machen! 
Bilder sind eben nicht nur Beiwerk von Tex-
ten, sondern sprechen selbst eine beredte
Sprache. Ob sie allerdings immer so verstan-
den werden, wie es gemeint ist, steht auf ei-
nem anderen Blatt. Gerade beabsichtigte
Symbolwirkungen von Fotos können unter-
schiedliche Vorstellungen und Gefühle her-
vorrufen. Das gründet in den verschiedenen
Vorerfahrungen und Deutungssystemen der
Betrachter. 

ANFORDERUNGEN ANS BILD
Ob digital oder als Print – kaum jemals steht
ein vom DKSB veröffentlichtes Bild solitär,
sondern ist meist eingebunden ins Layout ei-
nes Textes. Beides muss ausgewogen und
aufeinander bezogen zu einer Gesamtkom-
position zusammengeführt werden. Darü-
ber hinaus gibt es weitere Anforderungen
ans Bild, z.B.:

Bundesfachausschuss Medien auf den Punkt.
Deshalb sollten sich alle Beteiligten stets fra-
gen: Welche Botschaft vermitteln wir durch
das Bild? Und stimmt sie auch mit dem Leit-
bild und den Grundorientierungen unseres
Verbandes überein: der Orientierung an der
Kinder-, Familien- und Lebenswelt sowie der
Stärkung der Ressourcen? Gemeint ist damit:
Wir sollten die Werte und Ziele des Kinder-
schutzbundes in eine eigene positive Bild-
sprache „übersetzen“. 

QUADRATUR DES KREISES
Angemessene Bilder auszuwählen ist schwer,
gerade wenn es schwierige Themen wie etwa
Gewalt in der Erziehung zu illustrieren gilt.
Schauen wir zurück auf Frau Mantey, die ge-
rade den Flyer über den Elternkurs Starke El-
tern – Starke Kinder® in Händen hält. Sie hat
Probleme mit ihren Kindern, fühlt sich oft
überfordert. Dann gehen ihr schon mal die
Nerven durch. Aber würde Frau Mantey einen
DKSB-Elternkurs besuchen, wenn auf dem
Flyer ein sich angstvoll wegduckendes Kind
abgebildet wäre? Oder würde sie sich eher
vom DKSB unterstützen lassen, wenn das Fo-
to ein gelingendes Miteinander in der Familie
zeigte? 
Es ist also keineswegs beliebig, welche Abbil-
dung wir für unsere Öffentlichkeitsarbeit nut-
zen, zumal nichts Geringeres auf dem Spiel
steht als die Glaubwürdigkeit des Kinder-
schutzbundes. Daher sind drei Fragen zentral:
MWas bilden wir ab?
MWie bilden wir es ab?
MWelche Wirkung rufen wir damit hervor? 

Und bei wem?

Es ist keineswegs beliebig, welche Abbildung der 
Kinderschutzbund nutzt, zumal nichts Geringeres  

auf dem Spiel steht als seine Glaubwürdigkeit.

„
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IM BILD EINGEFANGEN: Gefühle als closeup, 
Zusammenhalt mit Symbolkraft, Lebensfreude 

im Ausschnitt, Vielfalt als Blickfang
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zieren Sie das Hauptmotiv dabei nicht in der
Mitte, sondern rücken sie es etwas an die Sei-
te oder nach oben bzw. unten. Das erzeugt
mehr Spannung. Einfach mal ausprobieren
und auf sich wirken lassen!

MNahaufnahme oder Totale? Das kommt
auf die gewünschte Aussage an. Die Gesamt-
aufnahme (Totale) einer Szene übermittelt
viele Informationen. Im Beispiel tobender
Kinder auf dem Schulhof erzählt das Bild re-
portagehaft etwas darüber, wo die Kinder
sind, was sie tun – und dass sie es gemeinsam
tun. Hier ist der Betrachter Beobachter aus ei-
ner gewissen Entfernung. Eine Nahaufnahme
(close-up) zieht uns stärker ins Bild, weckt
Aufmerksamkeit und meist auch mehr Emo-
tion. Beim Anblick einer lachenden kleinen
Stupsnase, auf der Sommersprossen tanzen,
fühlen wir uns dem abgebildeten Kind und
seinem Lebensgefühl im wahrsten Sinne des
Wortes näher.

MVielfalt zeigen: Der DKSB hat mit vielen
verschiedenen Mädchen und Jungen zu tun.
Das soll sich möglichst auch auf seinen Fotos
widerspiegeln. Aber wie, wenn wir nicht die
tatsächlichen Kinder aus unseren Angeboten
zeigen wollen? Was macht unterschiedliche
soziale und kulturelle Herkünfte sichtbar?
Hier sollte der Kinderschutzbund nicht selbst
Vorurteilen aufsitzen – denn Haar- und Haut-
farbe, die Form von Augenbrauen oder Be-
schaffenheit von Kleidung sagen meist gar
nichts über die persönlichen Erfahrungen
und Hintergründe eines Kindes aus. 

MMotive finden: Manche Fotos sind unan-
gemessen. Weil sie die Würde des Kindes ver-
letzten. Oder Missstände wie soziale Unge-
rechtigkeit reißerisch skandalisieren. Oder
Gewalt und Missbrauch plakativ darstellen.
Oder schlicht missverständlich sind. 
Manche Fotos sind auch einfach nur langwei-
lig. Zum Beispiel weil sie stinknormalen Alltag
zeigen, wie alle ihn kennen. Oder weil sie le-

MWie scharf muss es sein? Grundsätzlich
möglichst bitte nicht verwackelt. Dennoch ist
es manchmal effektvoll, wenn ein Foto in Teil-
bereichen unscharf ist und nur das Hauptmo-
tiv, z.B. das lachende Gesicht eines Kindes,
deutlich heraussticht. Auch Bewegungsun-
schärfe kann sehr lebendig wirken.

MAußerdem beachten: In einem Internet-
auftritt eingebundene Fotos benötigen eine
geringere Datenmenge als jene, die in einer
Broschüre, einem Flyer oder in KSA veröffent-
licht werden sollen. Damit sie im Druckergeb-
nis brillieren wie auf der Website, nicht „aufpi-
xeln“ oder nur im Briefmarkenformat scharf
erscheinen, sind höher auflösende Dateien
nötig. Im Zweifelsfall wissen Druckereien
oder Grafikagenturen, ob Sie mit einer ausge-
wählten Bilddatei ein gutes Druckergebnis
erzielen können.

MIns Licht gesetzt: Lichtdurchflutete Fotos
vermitteln viel Leichtigkeit, dunkle Bilder ver-
breiten eher geheimnisvolle, zuweilen auch
düstere Stimmung. Normale Tageslicht-Auf-
nahmen besitzen viel Authentizität und sind
meist eine sichere Bank. Noch ein Tipp für fo-
tografierende KinderschützerInnen: Abgebil-
deten Personen sollte nicht das volle Sonnen-
licht ins Gesicht fallen. Sonst gibt’s zugeknif-
fene Augen und außerdem zu flächige Ge-
sichtszüge! 

MAuf Hintergründe achten: Das Haupt-
motiv eines Bildes, z.B. ins Spiel versunkene
Kinder, kann anrühren. Wenn im Hintergrund
jedoch Linien, Objekte oder andere Elemente
stören, mindert das die Bildqualität. Deshalb:
Stets auch auf die Motivumgebung achten
und ggf. einen Ausschnitt wählen. 

MAusschnitte wählen: Selten kann ein Fo-
to wie aufgenommen veröffentlicht werden.
Seine Wirkung entfaltet sich meist erst durch
die bewusste Wahl eines Ausschnittes, der die
beabsichtigte Bildaussage unterstreicht. Plat-

diglich die Überschrift eines Textes illustrie-
ren. Oder wegen technischer Mängel keine
Gefühle erzeugen. Manche Fotos sind auch
unglaubwürdig, weil sie zu offensichtlich ei-
ner US-amerikanischen Fotoagentur entnom-
men wurden und mit zu viel heiler Welt daher-
kommen. Manche Motive sind kraftlos, weil
man sie woanders schon vielfach gesehen
hat. Wieder andere verwirren uns, weil auf ih-
nen alles Mögliche abgebildet ist – und doch
nichts. 

MDeshalb: Wählen Sie ein Bild mit der glei-
chen Sorgfalt aus, mit der Sie einen Text for-
mulieren. Und lassen Sie vor einer Veröffentli-
chung ruhig auch andere auf das Foto schau-
en – Sie werden sich wundern, wie unter-
schiedlich die Eindrücke sein können, gerade
bei Kindern!

MViele Orts- und Kreisverbände wissen:
Bei verschiedenen Portalen kann man sich im
Internet auch Fotos kostenlos herunterladen.
Sehr beliebt ist hier z.B. Pixabay. Doch Vor-
sicht! Studieren Sie vor der Veröffentlichung
eines kostenlos angebotenen Bildes jeweils
genau die dazugehörige Lizenz. Und bleiben
Sie zurückhaltend, wenn es sich um Perso-
nen- bzw. Kinderbilder handelt. Sie wissen
nämlich nicht, ob das Foto vom tatsächlichen
Urheber eingestellt wurde – und ob die abge-
bildeten Personen (oder deren Erziehungs-
berechtigte) einer Veröffentlichung zuge-
stimmt haben (sog. Modellrelease). Hier gilt:
Wer ein Foto nutzt (also Sie z.B. für Ihren Fly-
er), der ist verantwortlich. 

MRechtsfragen müssen vor der Veröffentli-
chung eines Bildes immer abgeklärt sein. Da-
zu gehört der Datenschutz genauso wie das
Urheberrecht. Auch zu diesen und weiteren
Aspekten bezieht der Bundesfachausschuss
Medien in seinem Papier „Verwendung von
Bildmaterial im DKSB“ Stellung. �
Swaantje Düsenberg, Redaktion

Foto: gpointstudio/istock Foto: Nadezhda1906/istock Foto: Rawpixel/istock
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Für die Leidenschaft vieler Eltern, Bilder ihrer
Kinder digital in die Welt zu senden, hat sich
bereits ein neuer Begriff entwickelt: Sharen-
ting. Die Wortkreation setzt sich zusammen
aus „share“ (englisch für teilen) und „parenting“
(englisch für Kindererziehung). Aber es sind ja
nicht nur die Mütter und Väter, die fröhlich
drauflosposten, sondern auch ambitionierte
Tanten, Onkel, Großeltern oder Freunde tun es.
Für sie und alle anderen gilt: Kein Kinderbild
darf ohne die Einwilligung zumindest eines
sorgeberechtigten Elternteils veröffentlicht
werden. Das gilt auch für Gruppenfotos, die
den eigenen Nachwuchs mit Freunden zeigen. 
Gleichgültig wie jung die Kinder sind: Sie be-
sitzen gemäß §§ 22, 23 Kunsturhebergesetz
ein Recht am eigenen Bild, das für gedruckte
sowie digitale Veröffentlichungen gilt. 

Juristisch sprechen wir hier von der soge-
nannten Doppelzuständigkeit. Das heißt:
Auch Eltern dürfen nicht ungefragt den Ge-
burtstagsschnappschuss vom Kind per Whats -
App der lieben Verwandtschaft aufs Handy
schicken oder das Bild aus den Reiterferien
auf Instagram posten. 
Allgemein geht man davon aus, dass Mäd-
chen und Jungen mit 14 Jahren die „volle Ein-
sichtsfähigkeit“ erreicht haben. Dennoch ist
die Rechtslage unklar, ob ab jetzt deren allei-
nige Zustimmung reicht, solange die Eltern
nicht widersprechen. Um sicher zu gehen,
sich keinen Unterlassungs- bzw. Schadenser-
satzansprüchen auszusetzen, sollte besser
weiterhin zusätzlich auch die Einwilligung
der Eltern eingeholt werden. Diese bleiben
nämlich rechtlich letzte Instanz.
Genau daran knüpft sich nun die Frage nach
den Kinderrechten, die zu diesem Sachver-
hält nämlich in Spannung stehen können.
Schließlich sichern sie jedem Kind die Rechte
auf Privatsphäre sowie auf Beteiligung zu –
und zwar nicht nur bei Uneinigkeit zwischen
den Generationen. 
Wenn Eltern munter drauflosposten, wollen
sie ihrem Kind sicher nicht schaden; viele ma-
chen sich wohl einfach keine weiteren Ge-
danken über die Auswirkung ihres Tuns.
Schließlich ist es doch ein so tolles Foto. Eine
Studie des Deutschen Kinderhilfswerks be-
stätigt, dass 34% der befragten Eltern ihre
Kinder gar nicht beteiligen, wenn sie von ih-
nen Fotos veröffentlichen. Weitere 30% der
Eltern informieren den Nachwuchs lediglich
darüber. Letztlich setzen sich also zwei Drittel

Dieses Recht üben jedoch – wie viele andere
Rechte auch – zunächst die Eltern für ihre Kin-
der aus. Das bedeutet: Solange der Nach-
wuchs nicht älter als sechs Jahre alt ist, besit-
zen die Eltern bzw. die Erziehungsberechtig-
ten die alleinige Hoheit, eine Veröffentli-
chung zu erlauben bzw. selbst Fotos im Netz
zu posten. Ab dem siebten Geburtstag bis
einschließlich 17 Jahren wird davon ausge-
gangen, dass die Kinder bzw. Jugendlichen
eine gewisse Einsichtsfähigkeit entwickeln
und daher zunehmend mitentscheiden kön-
nen, welche Fotos von ihnen in der digitalen
Welt verbreitet werden dürfen. Entsprechend
ihrem individuellen Entwicklungsstand sind
die Minderjährigen in die Frage dann mit ein-
zubeziehen, ob und wohin das Foto weiter-
gegeben werden darf. 

Das gepostete Kind

Worum
GEHT S?´
Sein Leben per Foto in sozialen Netzwerken mit andern 
zu teilen, ist für viele Eltern heute so normal wie das 
Zähneputzen. Zu diesem Leben gehören auch die Kinder.
Genau deshalb findet sich der Nachwuchs dann auf un -
zähligen Bildern im Netz wieder. Aber hier gilt für Eltern:
Nur weil´s gefällt, ist es noch lange nicht erlaubt.
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mann oder Töchterlein zu zeigen. Man möch-
te offenbar mit anderen teilen, wovon man
selbst so hingerissen ist. Erntet man dazu
noch Anerkennung, wie niedlich/klug/sport-
lich/hübsch/süß/gelungen der Nachwuchs
ist, gibt das ein richtig gutes Gefühl.
Digital ist es nicht viel anders. Positive Kom-
mentare zum geposteten Bild sowie neue Li-
kes geben ebenfalls Bestätigung und ein gu-
tes Gefühl. Sarah Schoppe-Sullivan, Professo-
rin für Humanwissenschaften an der Universi-
tät Ohio (USA), befragte dazu junge Mütter
und fand heraus: Besonders Frauen, die sich
unter großem gesellschaftlichen Druck füh-
len, eine „gute Mutter“ zu sein, suchen in den
positiven Reaktionen auf ihre veröffentlich-
ten Babybilder Bestätigung in ihrer Mutterrol-
le. So begegnet man in modernen Medien ei-
nem Instinkt, der so alt ist wie die Menschheit
selbst: die Suche nach Akzeptanz und Aner-
kennung in und von der Gruppe. In der Stein-
zeit war das sogar überlebenswichtig. Mittler-
weile ist aus dem Neandertaler-Clan die On-
line-Community geworden. 
Eltern, die Kinderfotos posten, argumentie-
ren gerne: Das Internet ganz ohne Kinderbil-
der wäre befremdlich und lebensfern. –
Stimmt! Dennoch sollten sie auch die Risiken
im Hinterkopf behalten, weil gilt: Das Netz
gibt nichts wieder her. Auch gelöschte Fotos
sind vielfach nicht wirklich verschwunden,
denn oft liegen sie weiterhin auf dem Server
eines Online-Dienstes wie etwa Facebook.
Tatsächlich gelöscht wird dann nur die Ver-
knüpfung zu diesem Server. Gleiches gilt üb-
rigens auch für Profilbilder bei WhatsApp.
Man hat schlicht keine Kontrolle mehr darü-
ber, was mit dem einmal online gestellten Fo-
to passiert. Andere teilen es weiter, fertigen
Screenshots davon an, stellen es bei anderen

der Eltern einfach über die Rechte ihrer Kin-
der hinweg. Nur 31% beziehen ihre Kinder
ernsthaft in die Entscheidung ein. Die Unter-
suchung ergab weiter, dass Kinder – auch jün-
gere – bereits ein erstaunlich gutes Gefühl
dafür haben, ob sie gerade fotografiert wer-
den möchten und welche Fotos andere se-
hen dürfen. 
Offenbar gibt es noch „viel Luft nach oben“, El-
tern dafür zu sensibilisieren, was sie posten.
Viele scheinen zu vergessen, dass auch sie
selbst sich nicht im Netz in Situationen abge-
bildet finden möchten, die ihnen unange-
nehm sind. Warum sollte für Kinder etwas an-
deres gelten? Genau diese Frage stellte die
Berliner Bloggerin Toyah Diebel und wagte
unter dem Instagram Hashtag „DeinKindauch-
nicht“ ein Experiment: Sie stellte typische Ba-
by- bzw. Kleinkinderfotos, wie sie zuhauf im
Internet von vielen Eltern gepostet werden,
mit Erwachsenen nach: nackt auf dem Töpf-
chen, beim Stillen an der Brust oder mit Brei
beschmiertem Mund. Diese „Bildumkehr“ ruft
bei der Betrachtung rasch unangenehme Re-
aktionen wie Fremdschämen und Lächerlich-
keit hervor. Interessanterweise sperrte Ins-
tagram nach nur zwei Minuten das erste on-
line gestellte Bild aus dieser Reihe. Die Blog-
gerin kritisiert dazu, dass ihre Models die
Wahl hatten, für die Fotos zu posieren – Babys
und kleine Kinder auf abertausenden Bildern
im Netz jedoch nicht. 
Natürlich gibt es auch unzählige „harmlose“
Kinderfotos im Netz. Und doch fragt man
sich, warum Eltern reihenweise Bilder ihrer
Sprösslinge öffentlich posten. „Analog“ kennt
das wohl fast jeder: Rasch wird ein Foto aus
dem Portemonnaie oder das Smartphone mit
aktuellen Schnappschüssen gezückt, um je-
mandem freudig und stolz Neues von Sohne-

Diensten ein und/oder bearbeiten es bzw.
kommentieren es anstößig. Das kann (Cyber)
Mobbing nach sich ziehen und ist auch ein
Einfallstor für einschlägige Pädophilen-Platt-
formen. Abgesehen von diesen Gefahren:
Der gepostete Nachwuchs wird auch irgend-
wann erwachsen. Dann könnten einige Fotos
sehr unangenehm oder sogar hinderlich sein,
z.B. wenn potentielle ArbeitgeberInnen die
sozialen Medien nach dem Bewerber/der Be-
werberin durchsuchen.
Das digitale Teilen von Kinderfotos muss sich
übrigens gar nicht auf die beiden Extreme „al-
les oder nichts“ polarisieren. Manchmal reicht
es ja vielleicht auch, das Kind so abzubilden,
dass es nicht erkennbar ist. Wichtig bleibt,
dass Eltern nicht reflexhaft Bilder posten, son-
dern ihre Kinder an der Entscheidung beteili-
gen und vor allem wissen, welche Fotos in
keinem Fall ins Netz gehören: z.B. Bilder, auf
denen die lieben Kleinen nicht oder nur spär-
lich bekleidet sind oder die das Kind in seiner
Würde verletzen (Stichwort: Töpfchen u. ä). 
Wer mit seinen Kindern bespricht, warum
man bestimmte Fotos von ihnen öffentlich(er)
machen möchte (oder eben nicht), vermittelt
dem Nachwuchs zugleich auch kompetenten
Umgang mit digitalen Medien. Dabei sollte es
selbstverständlich sein, die Meinung des Kin-
des bzw. Jugendlichen ernst zu nehmen und
auch zu respektieren. Unabhängig vom Alter
des Kindes. �
Marina Haßelbusch,
Fachjournalistin, Hannover

Nur niedlich 
oder lieber doch nicht 

posten? Das Netz gibt 
nichts wieder her.

„

Foto: AaronAmat/istock
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Einerseits kann Frau Schmidt ihre Tochter ver-
stehen, schließlich war sie selbst ja auch mal
13. Andererseits: Instagram und Social Media
gab es zu ihrer Zeit noch gar nicht, und Selfies
kannte damals auch niemand. Es war eben al-
les ganz anders! 
Aus medienpsychologischer Sicht würden wir
Mutter Schmidt zustimmen – und zugleich
widersprechen. Zwar ist die psychologische
Konstitution, sind die Bedürfnisse heutiger
Heranwachsender im Kern unverändert. Die
„neuen“ digitalen Medien scheinen diese al-
lerdings so passgenau zu bedienen wie noch
nie zuvor – allen voran das Bedürfnis, gese-
hen zu werden und dazuzugehören.
Mit der Entwicklung der „Theory of Mind“ im
Alter von ca. vier Jahren erwerben Kinder die
Fähigkeit, zwischen sich und anderen zu un-
terscheiden, sich in andere hineinzuverset-
zen und diesen anderen eigene Gefühle, Mo-
tive und Meinungen zuzuschreiben. Mit die-
sem Entwicklungsschritt einher geht beim
Kind die Erkenntnis, von anderen wahrge-
nommen zu werden. Andere machen sich ein
Bild von mir, das ich im Sinne eines Eindrucks-
Managements mitgestaltet kann. Entspre-
chend wächst in diesem Alter das Interesse
am eigenen Bild. Fotos von sich werden mit
Blick auf die eigene Inszenierung zunehmend
kritisch bewertet.
Im weiteren Verlauf der Sozialisation werden
kindliche Verhaltensmuster, Werte und Ein-
stellungen in Richtung gesellschaftlicher An-
sprüche geformt, die meist durch die Familie
sowie Institutionen wie Kirche und Schule
vermittelt werden. Als weitere Sozialisations-
instanz gelten die Medien, von der Bibel über

Schulbücher, Comics, Radio und Fernsehen
bis hin zu den Sozialen Medien. Dabei wird
der Einfluss der Erziehenden häufig über-
schätzt. Kinder sind eben nicht das bloße
Produkt ihrer Sozialisation, sondern bringen
ihre eigene Persönlichkeit mit, ihr eigenes
Temperament, was sowohl die Erziehungs-
wirksamkeit der Eltern als auch jene der Me-
dien beschränkt. So zeigen Studien, dass
nicht nur Eltern ihre Kinder, sondern auch
Kinder ihre Eltern beeinflussen. 

In heutigen Zeiten kommt hinzu, dass Kinder
auch die Medieninhalte durch eigene Texte,
Fotos und Videos mitgestalten. Die Folge sind
wechselseitige Prozesse, die im Verlauf der
kindlichen Entwicklung immer sichtbarer
werden. Entlang der vom Entwicklungspsy-
chologen Erik Erikson beschriebenen psy-
chosozialen Stadien sind diese Wechselwir-
kungen eindrücklich nachvollziehbar. So rin-
gen Jugendliche im Stadium der Adoleszenz
um die eigene Identität mit dem Ziel, ein ko-
härentes (zusammenhängendes) integriertes
Selbst zu entwickeln. Dabei erproben sie in
der Übergangsphase zwischen Jugend- und
Erwachsenenalter (Moratorium) mögliche
Identitäten, erkunden diese und wägen ab. 
Für diese Identitätsarbeit machen Medien
umfangreiche Angebote und liefern gute und
weniger gute Modelle, von Pippi Langstrumpf
bis Spiderman, von Billie Eilish bis Casper, von
Rezo bis Greta. In sozialen Medien können zu-
dem das Selbst inszeniert und die Effekte die-
ser Inszenierung auf andere getestet werden.
Wobei das Selfie hilft, gewünschte Aspekte
des Selbst hervorzuheben, zu manipulieren,
zu verwerfen und wieder neu zu erfinden. Ein
paar Fotos, ein paar Bildausschnitte und Filter,
und schon wird dem eigenen Profil eine neue
Facette des Selbst hinzugefügt. 
In diesem Stadium ist das Streben nach Un-
abhängigkeit und Autonomie entscheidend.
Es geht mit der teilweisen Loslösung von den
Eltern und der Hinwendung zu Gleichaltri-

1080 x 1080 Pixel 

des Selbst 
Zur Psychologie des Selfies

Bei Familie Schmidt hängt der Haussegen schief. 
Und das alles wegen Instagram. Mutter Schmidt hat 
Selfies ihrer Tochter Lena auf Instagram entdeckt, die sie
in „aufreizenden Posen” zeigen, wie sie es nennt. Lena ist
nur noch genervt. Ihre Mutter checkt Insta einfach nicht.
Lena und ihre Freundinnen lieben es nämlich: bauchfreie
Tops, enge Shorts und der richtige Blick - einfach das 
perfekte Selfie! Das zeigen ja auch die vielen Likes!

Eltern müssen den Umgang mit dieser 
neuen Autonomie ihres Kindes erst noch lernen.

„
Foto: encrier/istock



ten oder sexuellen Kontexten sieht, kann dies
mindestens irritieren, wenn nicht gar scho-
ckieren. Allerdings ist grundsätzlich anzuneh-
men, dass die Inszenierungen in der Jugend
von Frau Schmidt ähnlich waren; nur die
Möglichkeiten der medialen Kommunikation
waren schlicht beschränkter als heute. Analo-
ge Fotografie war teuer, die begrenzte Anzahl
der Abzüge konnte vor den Eltern leichter
verborgen werden. 
Dass Kinder heute früher und umfassender zu
Inszenierenden ihrer Selbst werden, ist als
Prozess der Demokratisierung und des Selbst-
wirksamkeitsstrebens zu begreifen. Eltern ver-
lieren damit jedoch die Hoheit über die Insze-
nierung ihres Kindes und könnten das als nar-
zisstische Kränkung erleben. Sie müssen den
Umgang mit dieser neuen Autonomie ihres
Kindes erst noch lernen.

Abschließend möchten wir noch Folgendes
betonen: Unsere psychologische Perspektive
auf das Selfie soll keinesfalls als Appell für die
unbedachte Online-Inszenierung von Kin-
dern und Jugendlichen verstanden werden.
Vielmehr zielt unser Beitrag darauf ab, die
entwicklungspsychologischen Prozesse und
die bedürfnisbezogene Passung der digitalen
Medien aufzuzeigen und nachzuvollziehen.
Auch wenn die psychologischen Bedürfnisse,
die den Online-Inszenierungen zugrunde lie-
gen, nicht neu sind – die technischen Mög-
lichkeiten, diesen zu begegnen, sind es teil-
weise schon. Zumal sie bisher eher verborge-
ne Facetten der Selbstinszenierung auch für
Erziehende sichtbar machen. 
Kinder und Jugendliche mit diesen Möglich-
keiten der Online-Welt nicht allein zu lassen,
sondern sie zu einem selbstbestimmten, kon-
struktiven Umgang zu befähigen, begreifen
wir dabei als eine zentrale Aufgabe unseres di-
gitalen Zeitalters. Die Medien und ihre Mög-
lichkeiten technisch zu kennen und zu beherr-
schen ist dabei nur ein Schritt. Ein weiterer ist
abzuwägen, welche dieser Möglichkeiten ich
(für die Selbstinszenierung) in welcher Weise
nutzen und wann ich ganz auf sie verzichten
möchte. 
In diesem Sinne stellt die Digitalkompetenz
eine Zukunftskompetenz dar, die es für Kin-
der und Eltern, Erziehende, Lehrkräfte und
die gesamte Gesellschaft zu erwerben gilt.
Dazu gehört aus unserer Sicht auch, die (be-
schränkte) Wirkmacht der Medien, ihre Risi-
ken und Chancen zu kennen und Grenzen
evidenzbasiert einschätzen zu können. So-
wohl die der Medien als auch die eigenen! �
Dr. Astrid Carolus/
Prof. Dr. Frank Schwab, forschen 
und lehren am Institut für Medien-
psychologie der Julius-Maximilians-
Universität  Würzburg

19

gen, den Peers, einher. Von ihnen gesehen
und anerkannt zu werden ist für die Identi-
tätsausbildung prägend. (Vermeintlich) ge-
schützt vor dem elterlichen Einfluss, bieten
soziale Medien für die eigene Inszenierung
einen mit den Peers geteilten digitalen Raum.
Er ersetzt die Inszenierung der Offline-Welt
nicht, sondern ergänzt sie um die Facette der
Online-Welt. Ein Beispiel: Das für diese Ent-
wicklungsphase typische Risikoverhalten ins-
besondere männlicher Jugendlicher wie anti-
soziales Verhalten oder exzessiver Alkohol-
konsum waren früher z.B. bei Prügeleien und
Trinkexzessen auf Dorffesten zu beobachten
– und sind heute eben auch in den Online-
Selbstdarstellungen zu finden. Der Unter-
schied zu damals: Sämtliche Aktivitäten wer-
den dokumentiert und somit zugänglich, po-
tentiell auch für Erziehende. 
Und spätestens dann verlieren Eltern die Ho-
heit über die Inszenierung ihres Kindes, wel-
che bisher ganz nach elterlichen Vorstellun-
gen verlief: vom ersten 3D-Ultraschall-Bild
über das gute alte Fotoalbum hinein ins world
wide web, wo Bilder des Kindes auf Facebook
gepostet, über WhatsApp geteilt und als Pro-
filbild eingesetzt wurden. Beginnen Kinder
und Jugendliche nun, eigene Bilder in eigene
Profile zu laden, verändert sich diese Insze-
nierung – und damit auch das Bild, das Eltern
von ihrem Kind haben bzw. gerne hätten. Aus
„unschuldigen Kindern” werden Heranwach-
sende, die sich nicht mehr an den elterlichen
Werten, sondern entlang der Werte ihrer
Peers inszenieren. Wenn Erziehende wie Frau
Schmidt ihre Tochter plötzlich in delinquen-

Foto: Solovyova/istock

Foto: Daisy-Daisy/istock
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� ZWEIFACH AUSGEZEICHNET: Der
OV Trier erhält für sein Integrationsprojekt
„Kultur und Kreativität ohne Grenzen“ viel
Anerkennung. Dort fördern Kunstschaffen-
de aus der Region durch Aktivitäten in den
Bereichen Kunst, Literatur, Musik und Thea-
ter/ Tanz die Begegnung von Kindern und
Jugendlichen mit und ohne Migrationsge-
schichte. Die Projektkonzeption liegt bei der
Künstlerin Karin Otto (Foto), die seit über 15
Jahren ehrenamtlich im OV Trier engagiert
ist. Sie wurde jetzt mit der Silbernen Ehren-
nadel des DKSB ausgezeichnet. Die Jugend-
liche Nourhan Ali Altahan vom OV Trier
wurde wiederum für ihr Engagement im In-
tegrationsprojekt vom Fürstenhaus Sayn-
Wittgenstein-Sayn mit dem Preis „Filippas
Engel 2019“ geehrt.

kinderschutzbund-trier.de

JETZT KINDERSCHUTZZENTRUM:
Aufgrund seiner hohen Fachlichkeit und
jahrzehntelangen Erfahrung im Arbeitsbe-
reich „Gewalt gegen Kinder“ ist der OV
Ulm/Neu-Ulm 2019 Kinderschutz-Zentrum
geworden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Kinderschutz-Zentren nahm den Orts-
verband einstimmig in die Reihe der bun-
desweit nun insgesamt 29 Kinderschutz-
Zentren auf. 

kinderschutzbund-ulm.de

� SEIT ÜBER 20 JAHREN DABEI: Im
Rahmen der Eröffnung des „Mobilen Platzes
der Kinderrechte“ im Wedeler Rathaus emp-
fing Bonny Redelstorff, die Vorsitzende des
OV Wedel, die Silberne Ehrennadel des
DKSB. Dabei würdigte die Landesvorsitzen-
de aus Schleswig-Holstein, Irene Johns, den
Einsatz der Geehrten als „weit über das übli-
che Maß hinaus“. Bonny Redelstorff (rechts
im Bild) engagiert sich seit über 20 Jahren
im Vorstand des Wedeler Ortsverbandes. 

kinderschutzbund-wedel.de 

STERNTALERPREIS 2019: Der aktuelle
Sterntalerpreis des LV Sachsen ging an den
Dresdener Verein Musaik. Dessen ehrenamt-
liches Projekt „Grenzenlos musizieren in
Dresden“ bietet Kindern aus benachteilig-
ten Elternhäusern kostenlosen Musikunter-
richt. Der Sterntalerpreis ist mit 3.000 Euro
dotiert. Der LV Sachsen vergibt ihn jedes
Jahr gemeinsam mit dem Landesausländer-
beauftragten sowie der Sächsischen Minis-
terin für Soziales und Verbraucherschutz.  

kinderschutzbund-sachsen.de

WÜNSCHE & WIRKLICHKEIT: Weniger
Bürokratie und mehr Flexibilität beim Zulas-
sungsverfahren für kinderärztliche Praxen
fordert der LV Niedersachsen. Auch wenn
rein rechnerisch ausreichend Praxen vor-
handen seien, komme es in ländlichen Re-
gionen und Ballungsräumen zu dramati-
schen Engpässen. „Dabei wird das Kinder-
recht auf bestmögliche Gesundheitsversor-
gung missachtet“, so der Landesvorsitzende
Johannes Schmidt. 
Das Recht des Kindes auf Beteiligung wird
in Niedersachsen dagegen im Rahmen des
Projektes „StimmRecht! Kinder- und Jugend-
beteiligung in Städten und Gemeinden in
Niedersachsen“ vorbildlich umgesetzt. Zum
vierten Mal hatte der DKSB-Landesverband
mit Unterstützung des Landesministeriums
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
zum Treffen der niedersächsischen kommu-
nalen Kinder- und Jugendparlamente ein-
geladen. Das zeigt: Kinder und Jugendliche
können in ihrer Kommune aktiv mitwirken
und Einfluss nehmen.  

dksb-nds.de

Herausragende 
ARBEIT






Die machen Sachen!
Das Herz des Kinderschutzbundes ist die praktische Arbeit vor Ort. Ohne die Initiativen und Projekte 
der Orts-, Kreis- und Landesverbände für Kinder und Familien wäre der DKSB nicht das, was er heute ist –
nämlich die Lobby für Kinder! Hier einige Beispiele für das tolle Engagement. 

fotolia/ L. Louro

KURZ & BÜNDIG AUS DER DKSB-PRAXIS



KINDERRECHTE
im Blick
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� PLATZ DER KINDERRECHTE: Der 
LV Hamburg weihte jetzt in der Hansestadt
den ersten „Platz der Kinderrechte“ in einer
deutschen Millionenstadt ein. Das Straßen-
schild auf dem Vorplatz der neu bezogenen
Landesgeschäftsstelle markiert ihn. Die fest
installierte Figur „Secret Sculpture“ infor-
miert per QR-Code über die Rechte des Kin-
des. „Wir freuen uns, diesen Platz für Kinder
und Eltern mitgestalten und mit Leben fül-
len zu dürfen“, so Landesgeschäftsführer
Ralf Slüter.

kinderschutzbund-hamburg.de

� TROMMELWIRBEL: 200 Kinder haben
für die engagierte Arbeit des OV Speyer zu
seinem 40. Geburtstag ordentlich „auf die
Pauke“ gehauen. Sie gratulierten mit einem
Trommelkonzert und machten damit die
vielen Gäste zugleich auf die Kinderrechte
und deren überfällige Aufnahme ins Grund-
gesetz aufmerksam. 

kinderschutzbund-speyer.de

WAS WÄRE, WENN...?: Wie viele DKSB-
Ortsverbände hatten auch der OV Erfurt
und der LV Thüringen Ideen und Wünsche 
– hier: von Grundschulkindern – für ein kin-
der- und familienfreundliches Zusammen -
leben gesammelt. Unter dem Motto „Wenn
ich Ministerpräsident/in wäre, würde ich …“
notierten die Kinder ihre Anliegen auf Post-
karten. Vor allem wünschten sie sich u.a.
mehr Umwelt- und Klimaschutz sowie die
Beseitigung von Armut für mehr Teilhabe.

dksbthueringen.de
kinderschutzbund-erfurt.de

INTERNATIONALE BEGEGNUNG: Im
polnischen Jelenia Gora war der LV Sachsen
2019 zu Gast beim Komitee für Kinderrech-
te. Gemeinsam mit der tschechischen Part-
nerorganisation und vielen Fachkräften wie
Gästen ging es um unterschiedliche Maß-
nahmen zum Kinderschutz in den einzelnen
Ländern. U. a. wurden die tschechischen
 Elternkurse Starke Eltern - Starke Kinder®
vorgestellt. Für das Jahr 2020 ist eine Fort-
setzung der Begegnung in Dresden geplant. 

kinderschutzbund-sachsen.de

� KINDERUNI: Im größten Hörsaal 
der RWT Hochschule Aachen hatte der OV
Aachen für Kinder eine richtige Vorlesung
über Kinderrechte gestaltet. Anschließend
tobte der Hörsaal förmlich, als drei Teams
dazu Quizfragen beantworteten. 
Diese Kinder-Uni war ein voller Erfolg!

kinderschutzbund-aachen.de

� VOM HANDWERK ERZÄHLEN:
Zum vierten Mal hatte der KV Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge im Rahmen seiner

„Dippser Geschichten“ mit Kooperations-
partnern Ferienwochen organisiert. Dabei
ging es aktuell darum, das Thema Hand-
werk live zu erleben und anschließend
 digital erlebbar zu machen. Die acht- bis 
13-jährigen Mädchen und Jungen konnten
verschiedene Gewerke kennenlernen und
selbst ausprobieren. Dann setzten sie ihre
Eindrücke und Geschichten in Bilder, 
Videos und Trickfilme um. Ergebnis: 
Einfach sehenswert!

kinderschutzbund-soe.de

� GESPENSTER SPIELEN: Im Kinder -
garten seines Kinderhauses Blauer Elefant®
feierte der OV Lübeck mit 14 kleinen und
drei große „Gespenstern“ ein fröhliches
 Halloween Fest. Die Kinder hatten dieses
Thema ausgesucht und eifrig mit vorbereitet.
Und ihre Eltern halfen, ein leckeres Grusel-
Büffet herbeizuzaubern. Das Team der
 „Dinos“-Gruppe feiert mit seinen Kindern
gern Halloween, weil die Kinder großes
 Interesse daran haben und das Thema
durchaus auch pädagogisch wertvoll
 aufbereitet werden kann.  

kinderschutzbund-luebeck.de

ELTERN ENTLASTEN: Das langjährige
„Mobile Sorgenbüro“ des KV Westerwald/
OV Höhr-Grenzhausen für Grundschulkin-
der wird jetzt ergänzt von einem „Mobilen
Elternbüro“. Hier finden Mütter und Väter in
akut belastenden Situationen Rat und Hilfe.
Zunächst einmal pro Woche stehen Sozial-
pädagoginnen vom Kreisverband Eltern in
einer Kindertagesstätte zur Abholzeit der
Kinder für Gespräche zur Verfügung. Der
Anstoß kam von Erzieherinnen der Kita, die
sich von den zunehmenden Elternanliegen
überfordert fühlten. Für die Finanzierung
sorgt der Kita-Träger. 

kinderschutzbund-westerwald.de

Bemerkenswerte
ANGEBOTE
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� INTERVIEW: Die Medienexpertin
 Daniela Riedel vom LV Bayern informierte
darüber, dass Minderjährige zunehmend
kinderpornographisches Material an Freunde
versenden würden. Den Kindern sei regel-
mäßig nicht klar, dass dies einen Straftat -
bestand erfülle. „Meistens haben sie selbst
Bildmaterial zugesandt bekommen, aber
trauen sich nicht, es ihren Eltern zu zeigen“,
so Riedel. Dies zeige, wie wichtig es für
 Eltern sei, in Kontakt und im Gespräch mit
ihren Kindern zu bleiben und sich dafür zu
interessieren, was der Nachwuchs in den
 sozialen Medien mache. Riedel rät: Falls das
eigene Kind jugendgefährdendes Material
erhalten hat, sollten Eltern das in jedem 
Fall melden, etwa bei der Polizei, der 
Schule oder der Socialmedia Plattform. 
„Entscheidend ist, konsequent gegen die
Verbreitung derartiger Inhalte vorzugehen.“ 

kinderschutzbund-bayern.de

FEIER MIT FACHLICHKEIT: Der OV Kiel
hat das 30. Jubiläum seines Kinderschutz-
Zentrums mit einem Fachdialog begangen.
Unter dem Motto „Kinderschutz gestern,
heute und morgen!“ erlebten die Gäste
 einen bemerkenswerten Fachvortrag und
einen lebendigen Generationsdialog.
 Anschließend feierte der Ortsverband sein
60-jähriges Bestehen mit einem bunten
 Familiennachmittag. 

kinderschutz-zentrum-kiel.de

� INTERDISZIPLINÄR:
Bereits zum sechsten Mal organisierte der
LV Schleswig-Holstein in Kooperation mit
der Rendsburger Imland-Klinik die Rends-
burger Fachtagung „Kinder psychisch
 kranker Eltern“. Dass die interdisziplinäre
Veranstaltung innerhalb weniger Tage
 komplett ausgebucht war, zeigt den hohen
Informationsbedarf zu diesem Thema. 
„Dabei realisieren wir die geforderte syste-
mische Zusammenarbeit von Psychiatrie
und Jugendhilfe in der Praxis“, so DKSB-
 Landesgeschäftsführerin Susanne Günther. 

kinderschutzbund-sh.de

JETZT ONLINE: Der LV Nordrhein-
 Westfalen hat sein Web-Portal „Menschens-
kinder!“ online gestellt. Hier finden Familien
in unterschiedlichen Rubriken wertvolle
Tipps und Informationen. Dazu gehören
auch die breit gefächerten Angebote der
Orts- und Kreisverbände des nordrhein-
westfälischen Kinderschutzbundes. Einen
besonderen Stellenwert nehmen hier
 Prävention und Gesundheitsvorsorge ein.

menschenskinder-nrw.de 
dksb-nrw.de

NEUE HOMEPAGE: Der LV Hessen
freut sich über seine neue Internetseite. 
Im frischen Design bietet sie alles rund um
den Landesverband inklusive aktueller
 Informationen auch zur Spendenaktion des
Hessischen Rundfunks „hr Weihnachtstern“
zugunsten des hessischen Kinderschutz-
bundes. Zudem ist der LV jetzt auch bei
 Facebook vertreten.

kinderschutzbund-hessen.de

BESONDERE TAGE nimmt der
LV Schleswig-Holstein gern zum Anlass, 
seine Haltung zu verdeutlichen. Am Inter -
nationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezem-
ber dankte er z.B. seinen zahlreichen Frei -
willigen, die sich in 28 Orts- und Kreisver-
bänden sowie im LV selbst engagieren.
 Anlässlich des Anti-Mobbing-Tages in
Schleswig Holstein am 2. Dezember machte
der Landesverband auf das Beratungsan -
gebot der „Nummer gegen Kummer“ für
Kinder, Jugendliche und Eltern aufmerksam.
Gut geschulte Beratungsteams am Telefon
können Leidensdruck mindern und Wege
aus der Mobbingfalle aufzeigen.

kinderschutzbund-sh.de

MIT NACHDRUCK: Zum 30. Geburtstag
der UN-Kinderrechtskonvention hat der  
OV Aachen der Forderung, die Kinderrechte
ins Grundgesetz aufzunehmen, noch einmal
Nachdruck verliehen. Dafür kamen in der
Aachener City-Kirche Kinder und Jugend -
liche aus drei Schulen und einer Kita in einer
eigenen Pressekonferenz zu Wort, um ihre
Rechte einzufordern. 

kinderschutzbund-aachen.de

� DEUTLICHES NEIN: Der LV Schleswig-
Holstein spricht sich vehement gegen eine
geplante Änderung des Landespolizeirechts
aus. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ein
tödlicher Schuss in Notwehr (sog. finaler
Rettungsschuss) künftig auch auf unter 14-
Jährige abgegeben werden darf. Begründet
wird das mit der Instrumentalisierung von
Kindern für terroristische Anschläge. Der LV
will diese erweiterten Handlungsbefugnisse
nicht hinnehmen. Er fordert, dass das Kindes-
wohl immer an erster Stelle stehen muss. 

kinderschutzbund-sh.de







STANDPUNKTE
vertreten

Geballtes WISSEN
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Das ist ein echter Meilenstein für Kinder und
Jugendliche in Deutschland – und auch für
den Kinderschutzbund! 
Die im Koalitionsvertrag erwähnte Arbeits-
gruppe hat im November 2019 ihren Bericht
vorgelegt und darin drei Formulierungsvor-
schläge gemacht. Auf dieser Grundlage for-
mulierte Bundesjustizministerin Christine
Lambrecht einen Vorschlag zur Änderung
des Grundgesetzes. Danach soll Artikel sechs
unseres Grundgesetzes im Absatz eins, der
das Elternrecht sichert, um folgenden Passus
ergänzt werden: 
„Jedes Kind hat das Recht auf Achtung,
Schutz und Förderung seiner Grundrechte
einschließlich seines Rechts auf Entwick-
lung zu einer eigenverantwortlichen Per-
sönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft.
Das Wohl des Kindes ist bei allem staat -
lichen Handeln, das es unmittelbar in
 seinen Rechten betrifft, angemessen zu
 berücksichtigen. Jedes Kind hat bei staat -
lichen Entscheidungen, die seine Rechte
unmittelbar betreffen, einen Anspruch  
auf rechtliches Gehör.“

Die Bundesjustizministerin konnte sich nicht
dazu durchringen, in ihrem Vorschlag auch
eine umfangreiche Beteiligung der Kinder si-
cherzustellen oder zumindest den Kindes-
wohlvorrang zu verankern. Stattdessen soll es
dabei bleiben, dass Kindern lediglich rechtli-
ches Gehör zugestanden werden soll. Ihr Wohl
ist nur angemessen zu berücksichtigen – nicht
vorrangig oder doch zumindest wesentlich.
Warum dieser Vorschlag für DKSB-Präsident
Heinz Hilgers enttäuschend ist, können Sie
in diesem Heft aus seiner Kolumne (S. 4) er-
fahren. 

WIE GEHT ES NUN WEITER?
Bei dem Entwurf der Ministerin handelt es
sich um einen Referentenentwurf. Christine
Lambrecht leitet diesen Vorschlag nun an alle
MinisterInnen sowie die Bundeskanzlerin zur
Prüfung weiter. Das Kabinett wird anschlie-
ßend einen Gesetzentwurf beschließen, der
dann in den Bundestag eingebracht wird. Für
die Änderung des Grundgesetzes ist eine
Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundestag
als auch später im Bundesrat erforderlich. 

Wir als Kinderschutzbund werden das par -
lamentarische Verfahren nutzen, um Verbes-
serungen im Gesetzentwurf zu erreichen.
Denn: So begrüßenswert das Vorhaben auch
ist, Kinderrechte endlich ins Grundgesetz auf-
zunehmen – dieser Schritt muss die Lage von
Kindern in unserem Land spürbar verbessern.
Mit Symbolpolitik ist es da nicht getan. Es
liegt also noch ein ganzes Stück Wegstrecke
vor uns allen. �
Cordula Lasner-Tietze
DKSB-Bundesgeschäftsführerin, 
Berlin

Im Jahr 1992 hat die Bundesrepublik Deutsch-
land die UN-Kinderrechtskonvention ratifi-
ziert. Sie garantiert jedem Kind ein Recht auf
Schutz, Förderung und Beteiligung. Damit
diese Rechte in Deutschland auch berück-
sichtigt werden, fordert der Kinderschutz-
bund seit nunmehr 25 Jahren die Aufnahme
der Kinderrechte ins Grundgesetz. In der ak-
tuellen Legislaturperiode hat sich nun erst-
mals eine Bundesregierung im Koalitionsver-
trag zu diesem Vorhaben bekannt. Dort heißt
es auf Seite 21: 
„Wir werden Kinderrechte im Grundgesetz
ausdrücklich verankern. Kinder sind Grund-
rechtsträger, ihre Rechte haben für uns
 Verfassungsrang. Wir werden ein Kinder-
grundrecht schaffen. Über die genaue Aus-
gestaltung sollen Bund und Länder in einer
neuen gemeinsamen Arbeitsgruppe be -
raten und bis spätestens Ende 2019 einen
Vorschlag vorlegen.“ 

Die Bundesregierung will
die Kinderrechte im Grund-
gesetz verankern. Wie weit
ist die Umsetzung?

Bitte keine Symbolpolitik!
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Kinderrechte ins Grundgesetz

KINDER
IM BLICK 

Das Plakat „Kinderrechte“ ist Teil einer
 Reihe mit sieben Motiven. Sie setzt die
Kernthemen des Kinderschutzbundes
plakativ in Szene (siehe Rückseite  
dieses Heftes). Bestellungen über 
das Extranet oder per E-Mail an:
bestellung@dksb.de





Als Jonas erlebte, wie seine Eltern sich schlu-
gen, ging er dazwischen. Damals war er ge -
rade fünf Jahre alt geworden. Da traf ihn ein
Faustschlug und er prallte mit dem Kopf ge-
gen die Wand. Erst als die Polizei kam und die
Eltern trennte, hörte Jonas auf zu zittern. Den
Tag wird er nie vergessen. Seitdem hat er sei-
nen Vater nicht mehr gesehen. Früher haben
sie immer zusammen Fußball gespielt...
„Begleiteter Umgang“ bzw. „Beaufsichtigter
Umgang“ wird vom Familiengericht angeord-
net und könnte es Jonas ermöglichen, in ge-
schütztem Rahmen wieder Kontakt zu seinem

Vater zu haben. In der Psychologischen Be -
ratungsstelle des Kinderschutzbundes Ulm/
Neu-Ulm werden jährlich rund 90 Familien
durch „Begleiteten Umgang“ unterstützt. Das
heißt: Eine Fachberaterin vereinbart mit den
Eltern die Umgangszeiten und Spielregeln, ei-
ne ehrenamtliche Umgangsbegleiterin ist
zum Schutz des Kindes während der Treffen in
den Räumen des Kinderschutzbundes dabei.
Gab es massive Gewalt oder psychische Er-
krankung in der Familie, wird „Beaufsichtigter
Umgang“ angeboten. Hier steht der Schutz
aller Beteiligten im Vordergrund.

„Glaubst Du wirklich, dass ich meinen
Papa hier sehen kann? Der wurde

doch nach dem Streit mit Mama von
der Polizei abgeführt.“ Jonas, 6 Jahre

Trennungskinder wie Jonas sind beim „Beauf-
sichtigten Umgang“ oft mit einer hochemo-
tionalen Situation konfrontiert: Nachdem sie
zum eigenen Schutz ihre Eltern oft monate-
lang nicht gesehen haben, sehen sie sie wie-
der. Damit allein gelassen, ist das Kind mit
diesen geplanten Eltern-Kind-Treffen völlig
überfordert. 
Schaden die Treffen den Kindern, weil sie an
die erlebte Gewalt erinnert werden? Oder
helfen ihnen die Begegnungen, neue positi-
ve Erfahrungen mit Mama oder Papa zu ma-
chen? Diese Frage war der Ausgangspunkt
für unsere Projektidee „Kind im Zentrum“.

„Stell‘ Dir vor: eine eigene Beraterin –
nur für mich!“ Maria, 9 Jahre 

Bei „Kind im Zentrum“ erhält das Kind eine ei-
gene Beraterin bzw. einen eigenen Berater
und wird in die Gestaltung des „Beaufsichtig-
ten Umgangs“ mit einbezogen. Dabei wird
dem Kind Schweigepflicht zugesichert. Was
es erzählt, wird von der beratenden Fachkraft
also nicht eins zu eins an die Eltern weiterge-
geben. Vielmehr klärt sie gemeinsam mit dem
Kind, was mit den Eltern besprochen werden
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Der Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm hat bereits im Jahr
1984 das von ihm entwickelte Konzept des „Begleiteten
Umgangs“ (BU) für problematische Trennungsfamilien
um gesetzt. Zwölf Jahre später wurde es Gesetzesnorm.
Seit 2014 bietet der Ortsverband drei Formen von BU an:
das Besuchscafé, den Begleiteten Umgang sowie den
 Beaufsichtigten Umgang. Nun sind die Ulmer mit ihrem
neuesten Projekt „Kind im Zentrum“  erneut bundesweiter
Vorreiter in der Weiterentwicklung dieser Angebote. Dabei
setzen sie zugleich das Recht des Kindes auf Beteiligung um.

Innovativ
Kind im Zentrum
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muss. Auch die Eltern bekommen eine eige-
ne beratende Person zur Seite. Alle beteilig-
ten BeraterInnen sind untereinander jedoch
immer in engem Austausch. 
Was einfach klingt, setzt zwingend hohe Fach-
lichkeit sowie Fachkräfte mit therapeutischen
Zusatzausbildungen voraus. Kinder, die Tren-
nung und Gewalt erlebt haben, brauchen Per-
sonen an ihrer Seite, die die Gewaltdynamik in
Familien sowie die möglichen psychischen
Reaktionen der Kinder kennen. Auch eigens
für das Projekt erstellte Materialien helfen den
Kindern, über ihre eigenen Gefühle und Ge-
danken zu sprechen.
Oft ist es das erste Mal, dass das Kind mit sei-
nen Sorgen und seiner Not gehört wird. Da-
bei sind die BeraterInnen immer wieder vom
Ausmaß der Gewalt erschüttert, die die Kin-
der erlebt haben. 

„Ich möchte nicht, dass Papa mich
mit einem Nagel pikst.“ Janina, 6 Jahre 

Werden die Kinder nach Wünschen für die El-
tern-Kind-Treffen gefragt, so sind diese oft
überraschend einfach: „Ich möchte mit Papa
Uno spielen. Und er soll nicht rumschreien.“
oder „Ich möchte zuerst ein Foto von Mama
sehen. Dann kann ich sie vielleicht treffen.“
oder „Mama und Papa sollen sich hier nicht
begegnen, sonst gibt es wieder Streit.“ Diese
Wünsche der Kinder werden bei der Planung
der Treffen berücksichtigt, d.h. sie werden mit
den Eltern besprochen.
Die Gespräche mit ihren BeraterInnen bieten
den Kindern Raum, über ihre Befürchtungen
vor dem ersten Zusammentreffen zu sprechen
und Ängste abzubauen. Sie erfahren, dass
man ihnen zuhört und ihre Wünsche ernst
nimmt. Die Kinder fühlen sich dadurch beim
ersten Kontakt sicherer und entspannter.
Die Eltern wiederum sind aufmerksamer,
konzentrierter und eher zu Kompromissen
bereit, wenn ihre BeraterInnen ihnen die Kin-
dersicht mitteilen und vermitteln. Dass die

Mütter und Väter auf diese Weise sensibilisiert
werden, hilft, ihre Kinder vor erneuter Gewalt
zu schützen. In den Elterngesprächen lernen
die Eltern auch, gemeinsame Lösungen im
Sinne des Kindes zu finden.
Ein weiterer Effekt von „Kind im Zentrum“:
Kaum eine beteiligte Familie wendet sich an-
schließend erneut an das Familiengericht.
Die Kinder sind zu Mitgestaltern im Beauf-
sichtigten Umgang geworden. Ihre Bedürf-
nisse sind der Schlüssel für kindgerechte Um-
gangslösungen. Kein anderes Projekt hat un-
sere Arbeit in den letzten Jahren so grundle-
gend verändert wie dieses.

Fazit des neuen Ansatzes: Das Projekt be-
deutet Partizipation für die Kinder im besten
Sinne, sie werden an der Gestaltung der Um-
gänge direkt beteiligt. Die Kinder haben ei-
nen Schutzraum, um über das Erlebte, ihre
Ängste und Befürchtungen zu sprechen. Vä-
ter oder Mütter erfahren oft erst durch „Kind
im Zentrum“, wie belastet ihre Kinder sind
und was diese brauchen. Nur so ist es zu er-
klären, dass Eltern ihre Wünsche nach Um-
gang zurückstellen, bis das Kind zu einem ers-
ten Treffen wirklich bereit ist.
Unser Projekt in Ulm wurde seit 2016 von
„Herzenssache“ unterstützt (Kinderhilfsakti-
on des SWR, SR und Sparda Bank). Seit 2019
fördert „Herzenssache“ nun die überregiona-
le Verbreitung von „Kind im Zentrum“. Unter
unserer Regie setzen jetzt auch die Ortsver-
bände Stuttgart und Mannheim dieses Pro-
jekt um. Außerdem plant unser Ortsverband
Vorträge in Fachgremien sowie zukünftige
Fortbildungen für Fachkräfte zu „Kind im Zen-
trum“. Nur so können viele Kinder und Famili-
en bundesweit von dem Projekt profitieren. �
Bettina Müller, Dipl.-Psychologin,
 Leitung Beratungsstelle;
Anja Federle (Sozialpädagogin) und
Sonja Kroggel (Heilpädagogin)
Leitung „Kind im Zentrum“ 
im OV Ulm/Neu-Ulm
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BEGLEITETER UMGANG 
im Kinderschutzbund
Kinder haben ein Recht auf beide Eltern (Artikel
9 UN-Kinderrechtskonvention). Dieses wichtige
Kinderrecht ist die Grundlage für den DKSB,
 „Begleiteten Umgang“ anzubieten. So können
 Familien, die nicht mehr zusammenleben, den
Kontakt und die persönliche Beziehung zu den
Kindern aufrechterhalten, wenn sie dies nicht
aus eigenen Kräften können.
„Begleiteter Umgang“ steht im Einklang mit dem
Selbstverständnis des DKSB, das Recht aller Kinder
auf eine gewaltfreie Erziehung und auf Beteiligung
an allen sie betreffenden Entscheidungen zu ver-
wirklichen. Mit unserem Angebot möchten wir
Kinder und Familien unterstützen, entlasten und
fördern, bevor sie in Krisen geraten. 
In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach „Be-
gleitetem Umgang“ stetig gewachsen. Gesetzliche
Änderungen, aber auch erfreuliche Entwicklungen
wie ein gestiegenes Interesse der Väter, den Kon-
takt mit ihren Kindern zu pflegen, haben dazu
 beigetragen. Entsprechend sind die Weiterent-
wicklung des Angebotes sowie die Förderung der
fachlichen Kompetenz unserer haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitenden ein wichtiger Garant
unserer Arbeit. Unsere Qualitätskriterien haben 
wir nach einem umfänglichen Beteiligungsprozess
von Fachkräften erarbeitet, sie können in einer
Broschüre nachgelesen werden. �
Cordula Lasner-Tietze,
Bundesgeschäftsführerin

BROSCHÜRE
„Der Begleitete Umgang im Deutschen 
Kinderschutzbund – Handlungsleitlinien 
zur Umsetzung in Orts- und Kreisverbänden 
des DKSB“, zu bestellen per E-Mail an 
bestellung@dksb.de

KINDGERECHTES MATERIAL zu den Themen Elternstreit, BUBeschluss des Familiengerichts, 
Unsicherheit des Kindes vor dem ersten Treffen Bild unten
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ALLTAG MIT BESONDEREN TAGEN
Die ersten Kinder werden mir ab 7.30 Uhr ge-
bracht und spätestens um 15 Uhr abgeholt.
Nach meiner Erfahrung wird es den Kleinsten
sonst zu viel, auch weil sie dann ihre Eltern zu
schmerzlich vermissen. Da aber jede Tages-
mutter andere Betreuungszeiten anbietet,
kann eine zum jeweiligen familiären Bedarf
passende gesucht werden. Zwei Nachmitta-
ge in der Woche halte ich mir momentan für
meine eigenen Kinder frei, sie sind gerade im
Kindergartenalter. 
Sind morgens alle Tageskinder da, singen wir
unser Begrüßungslied und beginnen so mit
viel Bewegung und Schwung den Tag. Meis-
tens haben die Kinder dann weitere Liedwün-
sche, die ich gern erfülle. Anschließend be-
spreche ich mit den Älteren, was wir am Vor-
mittag unternehmen wollen. Zunächst toben
die Kleinen jedoch am liebsten durch unsere
Wohnung. Sie haben hier ein eigenes Zimmer
mit eingebauter Kuschelhöhle und nutzen
momentan auch unsere beiden Kinderzim-
mer, die mit Trampolin, Rutsche, Spielzelt,
Maltisch und anderem ausgestattet sind. 

Sonja Strauß (32) hatte in Augsburg bereits
viele Jahre in der Kindertagesbetreuung ge-
arbeitet, bevor sie vor zwei Jahren Tagesmut-
ter wurde. Anlass waren die Geburten ihrer
beiden Töchter sowie ihr Wunsch, Familie und
Beruf noch besser miteinander zu vereinba-
ren. Das gelingt Sonja Strauß durch den Kin-
derschutzbund Augsburg und seine Agentur
„agita“ für Kindertagespflege. Hier erzählt die
Tagesmutter aus ihrem Alltag:

DIE „SCHÜTZLINGE“
In der Regel sind die von mir werktags betreu-
ten Kinder zwischen ein und drei Jahre alt.
Grundsätzlich gibt es bei mir keine Altersbe-
schränkung nach unten. Ich finde nur, dass
ein Kind in den ersten sechs Lebensmonaten
möglichst von der eigenen Mutter betreut
werden sollte. Aber die Eltern meiner derzei-
tigen Schützlinge sind fast alle berufstätig,
deshalb sehe ich mir bei der Vergabe der Plät-
ze immer den Einzelfall an. Aktuell ist mein
jüngstes Tageskind gerade ein Jahr alt gewor-
den und kam mit acht Monaten zu uns. 

In den Wintermonaten besuchen wir freitags
stets den Musikgarten, im Sommer sind wir
fast immer an der frischen Luft und in der Na-
tur unterwegs. Ich bin selbst auf dem Land
aufgewachsen und gebe den Kindern gern
mein Wissen weiter. Ihr rücksichtsvoller Um-
gang mit Mensch, Tier und Natur ist mir wich-
tig. Die Kleinen lieben unsere Ausflüge im Vie-
rerbuggy an das Flüsschen Wertach, in den
Schrebergarten, zum Bauernhof oder auch
mal in den Zoo. Ebenso werden die Spielplät-
ze in der Umgebung ausgiebig erkundet. 
Das Mittagessen bereite ich dann frisch mit
Biolebensmitteln und viel Gemüse zu. Dabei
koche ich zuckerfrei und hauptsächlich mit
Dinkel-, Mais- und Reismehl. Einmal in der
Woche gibt es ein Fleischgericht und meist
einmal Fisch. 
Nach dem Essen machen alle Kinder einen
Mittagsschlaf, wofür mehrere Betten zur Ver-
fügung stehen. Anschließend gibt es für je-
des Kind, das mag, eine kleine gesunde Zwi-
schenmahlzeit. Dann spielen wir gemeinsam,
bis alle abgeholt werden. 

Zahlreiche Orts- und Kreisverbände des Kinderschutzbundes bilden Tagesmütter/-väter
aus und begleiten sie durch ihre anspruchsvolle Aufgabe. Trotz einheitlicher gesetzlicher
Rahmenbedingungen und qualifizierter Ausbildung gestalten die Tageseltern ihren Alltag
für sich und die Kinder nach eigenen Erfahrungen und pädagogischen Konzepten, 
wie der folgende Bericht aus Augsburg zeigt. Der dortige DKSB-Kreisverband engagiert
sich seit über 30 Jahren erfolgreich in der Kindertagespflege.

langweiligNie
Tagesbetreuung

Foto: SbytovaMN/istock

Foto: nyul/istock
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pflichtet, pro Jahr 15 Module à 45 Minuten
Weiterbildung zu absolvieren. Außerdem neh-
me ich alle zwei Jahre an einem speziellen Ers-
te-Hilfe-Kurs in Bezug auf Kleinkinder teil. 

HERAUSFORDERUNGEN 
Das Schwierigste ist für mich ganz klar die
Eingewöhnung eines Kindes in die neue Si-
tuation. In dieser Phase sind Empathie und
oft auch das Trösten besonders wichtig. Es ist
für die Kinder ja eine Herausforderung, dass
sie sich heute oft schon sehr früh den Erfor-
dernissen der elterlichen Welt anpassen und
in Gruppen bestehen müssen. Daher ist gera-
de in der Eingewöhnung mein Kontakt mit
den Eltern ebenfalls besonders intensiv. Über-
haupt spreche ich mit ihnen mein Erziehungs-
verhalten immer ab, so kennen sie meine pä-
dagogischen Überzeugungen. Wenn das Ver-
hältnis zwischen den Eltern und der Tages-
mutter vertrauensvoll und gut ist, spürt das
auch das Kind. Das ist enorm wichtig! Daher
bin ich auch für Kritik an meinem Erziehungs-
stil selbstverständlich offen. 

Das Schönste an meinem „Job“ ist zu erleben,
wie wohl sich die Kleinen bei uns fühlen – und
dass ich ein Stück weit an ihrer Entwicklung
teilhaben darf. 

ANERKENNUNG
Als Tagesmutter kann man nicht reich wer-
den, aber darum geht es mir auch gar nicht!
Ich wünschte allerdings, dass die Gesellschaft
unsere Tätigkeit als Tagesmütter mehr wert-
schätzen würde. Unsere Arbeit sollte genau
so akzeptiert und für wichtig erachtet werden
wie die berufliche Karriere einer Frau. Schließ-
lich geben Tagesmütter den Kindern durch
den geschützten und familienähnlichen Rah-
men eine gute Grundlage und das nötige Ver-
trauen mit, das sie für ihr Leben brauchen.
Aus einer solch’ engen und konstanten Bin-
dung heraus können auch Sprach- und Bil-
dungskompetenzen bei den Kindern beson-
ders effektiv gefördert werden. Ich habe da
einen hohen Anspruch an mich. Und mir war
in meinem Alltag als „Vollzeitmama“ auch
noch nie langweilig! �

Geburtstage sind immer besondere Tage, die
ich mit viel Liebe für jedes Kind ausrichte. Es
ist so schön zu sehen, dass alle im Laufe der
Zeit lernen, sich mit dem Geburtstagskind
mitzufreuen, es gern zu beschenken und zu
verstehen, dass jedes Kind mal Geburtstag
hat und dann für einen Tag im Mittelpunkt
steht. 

PÄDAGOGISCHE ANSPRÜCHE
Jede Tagesmutter erstellt ein eigenes schrift-
liches Konzept, das sie alle fünf Jahre überar-
beitet. Meine Prinzipien würde ich so zusam-
menfassen: Liebe und Einfühlungsvermögen,
jedes Kind mit seinem individuellen Entwick-
lungsstand und seinen Bedürfnissen wahr-
nehmen und angemessen beantworten so-
wie Halt und Sicherheit durch sinnvolles Set-
zen von Grenzen vermitteln. Auch die Erzie-
hung zur Selbstständigkeit ist mir wichtig,
ohne dass ein Kind überfordert wird. Bei mei-
ner kleinen Gruppengröße kann ich diese An-
sprüche auch ganz gut umsetzen sowie den
Tagesablauf situativ und entwicklungsge-
recht an die Kinder anpassen. 

QUALIFIZIERUNG
Für meine Tätigkeit als Tagesmutter wurde ich
eigens von der Agentur des DKSB Augsburg
fortgebildet. Zusätzlich habe ich für die Pfle-
geerlaubnis noch eine Schulung beim Ge-
sundheitsamt durchlaufen. Der Kinderschutz-
bund vermittelt mir auch die Tageskinder.
Ebenso unterstützt er mich in der laufenden
Arbeit hervorragend. Zum Beispiel hat jede
„DKSB- Tagesmutter“ eine pädagogische Be-
gleitung zur Seite, die auch regelmäßig zu
Hausbesuchen kommt.
Sehr gut sind für mich auch die angebotenen
Fortbildungen des KV Augsburg zu verschie-
denen Themen. Als Tagesmutter bin ich ver-

agita – Agentur für  Kindertagespflege 
Die „agita-Agentur für Kindertagespflege“ ist ein Angebot des DKSB Augsburg.  
Als freier Träger übernimmt der Kreisverband im Auftrag des Jugendamtes Aufgaben
rund um die Kindertagespflege in der Stadt Augsburg. Da dies Pflichtaufgabe der
 Kommune ist, finanziert sie diese Arbeit (Leistungsvereinbarung). In der agita-Agentur
 engagieren sich sieben FachberaterInnen und zwei Verwaltungskräfte für rund 600 Kinder.
Die pädagogischen MitarbeiterInnen beraten Eltern bei der Wahl der richtigen Tagespflege-
person für ihr Kind und vermitteln eine möglichst passgenaue Betreuung. Dabei arbeiten
sie eng mit allen zugelassenen Tageseltern im gesamten Stadtgebiet zusammen. Die 
FachberaterInnen qualifizieren auch die angehenden Tagesmütter/-väter und achten in
laufenden Überprüfungen durch Hausbesuche und Audits auf die Qualität der Betreuung.
Die fachliche Kompetenz der Tagespflegepersonen wird durch regelmäßige Fortbildungen
und Reflektionsgespräche gesichert. �
Angela Dömling, Geschäftsführerin des KV Augsburg
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Sachwerte (z.B. Bücher, Blumensträuße) oder
Geldgutscheine (z.B. Drogerie-Einkauf über
100 Euro) beisteuern. Jeder Kalender wird
dann mit einer Nummer versehen, die an
der täglichen Auslosung der Tagespreise
hinter den Türchen teilnimmt. Das Organisa-
tionsteam vom OV Bünde weiß, dass idealer-
weise mindestens ein attraktiver Hauptpreis
dabei sein sollte – im Jahr 2018 waren das

MADVENTSKALENDER: Das Gestalten
von Adventskalendern ist vielen Ortsverbän-
den eine gute Einnahmequelle. Das gilt z.B.
für den OV Bünde. Sein Adventskalender ist
schon seit 10 Jahren beliebte Tradition in der
Stadt. Er verbirgt hinter jedem Türchen ei-
nen Preis, den KäuferInnen des Kalenders
gewinnen können. Und so geht`s:
Mindestens sechs Monate benötigt das OV-
Planungsteam für die Vorbereitung und Or-
ganisation, bis die jährlich 2.500 Kalender ab
Ende Oktober pünktlich zum Stückpreis von
5 Euro in den Verkauf gehen können. Mittler-
weile müssen Interessenten in Bünde schnell
sein, denn binnen einer Woche ist der
 Adventskalender ausverkauft. 
Der wichtigste Teil der Vorbereitung ist die
Akquisition der Spenden, die sich später als
Preis hinter den Türchen verstecken werden.
Ortsansässige Geschäfte können also Gut-
scheine (z. B. Kino- oder Friseurbesuch),

sogar zwei im Wert von jeweils 600 Euro. 
Jedes Jahr muss der OV erneut Sponsoren
einwerben, aktuell sind rund 100 Unterneh-
men im Boot. Wichtig für den Kinderschutz-
bund Bünde: die gute Zusammenarbeit mit
der örtlichen Presse, die Gewinnung von
Spendern für die Druckkosten sowie von
wichtigen Persönlichkeiten (inkl. Notar) für
die Auslosung – und natürlich die tägliche
Veröffentlichung der Gewinnnummern. �

MKUNSTWERKE: Manche OV haben es
sich auch zur Regel gemacht, besondere
 Ereignisse in ihrem Ort für eine gute Öffent-
lichkeitsarbeit und die Einwerbung von Mit-
teln zu nutzen. Ein gutes Beispiel dafür ist

Die KSA-Redaktion hatte alle Ortsverbände gebeten, von
Aktivitäten zur Finanzierung freier Angebote zu berichten.
Hier einige Ideen.

Kreativ die Kassen füllen

Einnahmequellen

kinderschutzbund-buende.de
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MBACKEN FÜR DEN KINDERSCHUTZ
BUND: Nicht nur der OV Herford profitierte
im letzten Jahr vom „Aktionsbrot Kinder-
schutzbund Herford“, sondern auch die
Kundschaft der Herforder Bäckerei Schnarre.
Sieben Wochen lang stellte der Meisterbe-
trieb ein gesundes 750 Gramm Roggen-
Dinkel-Brot in Bio-Qualität her und verkaufte
es für 3,80 Euro über seine Vertriebspartner.
Vom Stückpreis gingen jeweils 50 Cent an
den OV Herford, die er in seine Lernförder-
projekte und den Ausbau seiner Familien -
paten fließen ließ. �

MIDEENPOOL AUS AACHEN: Der 
OV Aachen lieferte gleich eine ganze Reihe
 Vorschläge, wie Mehreinnahmen generiert
werden können. Zum Beispiel mit einem
Kinderrechte-Kalender, für den das Team
des Ortsverbandes die schönsten Bilder
 zusammenstellte. Seine Kita-Kinder hatten
nämlich wunderbare kleine Kunstwerke zum
Thema „Kinderrechte“ gemalt, die auch die
Wände der OV-Räume schmücken. Um sie
aber einem noch größeren Publikum prä-
sentieren zu können, wurde daraus erstmals
ein Wandkalender produziert, den man
beim Ortsverband erwerben konnte.

Weitere im Aachener Kinderschutzbund
 bereits umgesetzte Vorschläge:
�„OV-Kinder“ gestalten Weihnachtskarten
oder schnitzen Objekte, die dann auf einem
Weihnachtsmarkt verkauft werden. „Finan-
ziell mäßig ergiebig“, befindet OV-Geschäfts-
führerin Andrea Weyer – aber es mache
 einfach allen Spaß. 
� Unter dem Motto „pfandtastisch helfen“
arbeitet der OV Aachen auch mit verschie-
denen Supermärkten vor Ort zusammen.
Am Pfandflaschenautomaten hängt dort
 jeweils eine verschlossene, durchsichtige
Box, in der die Kunden ihren Pfandbon
spenden können. Der Markt leert den
 Kasten wöchentlich und überweist den
Pfandwert dem Ortsverband. 

� Auch ein Gymnasium hilft dem Aachener
Kinderschutzbund durch das Sammeln von
Teelichter-Aluminiumhüllen. Den Erlös aus
dem Material-Verkauf erhält der OV. Dieser
hat mittlerweile zusätzlich in seinen eigenen
Räumen eine Sammelstelle dafür eingerich-
tet. Andrea Weyer: „Dadurch kommt einiges
Geld zusammen.“ 
� Gleiches gilt für die Aktion „Glückssterne“
in Kooperation mit der Bäckerei Moss. 
Sie backt das gleichnamige Kleingebäck mit
dem lachenden Gesicht und vertreibt die
„Glückssterne“ in Aachen, Würselen und
Eschweiler. Pro verkauftem Gebäckstück
geht ein Euro an den Ortsverband am
 jeweiligen Verkaufsstandort. �

der OV Ratingen. Er nahm die Tour de
France, die 2017 durch seine Stadt rollte,
zum Anlass für einen Malwettbewerb. Unter
dem Motto „Ratingen im Radfieber“ waren
alle Kinder aufgerufen, Bilder zu malen. Den
Mädchen und Jungen, die nachmittags den
Familientreff West des OV besuchen, erteilte
die Künstlerin Christina Neumann dafür
 extra ehrenamtlich Malunterricht. 
Die Preise für die Siegerbilder sollten jedoch
nicht das Vereinsbudget belasten. Die Lö-
sung bot eine Ausstellung der Bilder, in der
die Besucher um eine Spende gebeten wer-
den. Es gelang dem OV, die kleinen Kunst-
werke eine Woche lang kostenlos im städti-
schen Museum zu präsentieren. Dafür durfte
auch eine Vernissage mit Eröffnung durch
den Bürgermeister nicht fehlen. Eine prall
gefüllte Spendendose und die Gelegenheit
für gute Öffentlichkeitsarbeit machten diese
Aktion zu einem vollen Erfolg. �

MBUßGELDER BEKOMMEN: Auch die
Einnahme von Bußgeldern ist den meisten
Ortsverbänden geläufig. Dem OV Heidel-
berg werden z.B. von der Staatsanwaltschaft
sowie den Amts- und Landgerichten Buß -
gelder zugesprochen – eine gute Unterstüt-
zung für den OV zur Finanzierung seiner
 Organisations- und Verwaltungsbereiche.
Dabei sind diese Geldeingänge mit meist
hochsensiblen Daten verbunden, die abso-
lut zuverlässig und unter strenger Einhal-
tung des Datenschutzes zu bearbeiten bzw.
zu verwalten sind. Dafür werden die Mitar-
beitenden im OV Heidelberg eigens ge-
schult. Zum Jahreswechsel ruft sich der OV
bei jenen Personen, die die Bußgelder ver -
anlassen, regelmäßig durch ein persönliches
Dankeschön in Form eines Briefes oder eines
OV-Kalenders stets wieder Erinnerung. �



kinderschutzbund-heidelberg.de

kinderschutzbund-ratingen.de

kinderschutzbund-herford.de

kinderschutzbund-aachen.de
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AKTUELLES AUS DEM DKSB BUNDESVERBAND

� ELTERNKURS „INTEGRATIONSBAUSTEINE“ beantwortet Informations- und Reflektionsbedürfnis von Müttern und 
Vätern nach der Flucht: Dieser Kurs ist ein Familienbildungsangebot des DKSB an Eltern mit Zuwanderungsgeschichte.
Insbesondere nach der Flucht wird ihnen auf diese Weise das Bildungs- und Gesundheitswesen, Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie Fördermöglichkeiten in Deutschland nähergebracht.
Welche Erfahrungen hat der DKSB bisher mit dem Elternkurs „Integrationsbausteine“ gemacht? Über diese Frage haben sich am 
9. Dezember 2019 in Berlin die Kursleitungen und die Landeskoordinierenden für Elternkurse im DKSB ausgetauscht. Deutlich wurde
dabei auch das große Engagement der Kursleitungen. Sie beschrieben übereinstimmend, wie aufwändig die Kursdurchführung ist:
Mütter und Väter müssen zum Kursbesuch motiviert werden, die Kinder sind zu betreuen, und die Zusammenarbeit mit Sprach -
mittlerInnen muss auch gut vorbereitet sein. 
Insgesamt zeigt sich erneut, dass das Konzept der „Integrationsbausteine“ den Bedarf nach Information und Reflektion bei den Eltern
deckt und es bisher kaum andere Elternbildungsangebote dieser Art gibt. Auch diese Erfahrungen werden als wichtiger Beitrag in die
Evaluation des Elternkurses einfließen. Der DKSB-Bundesverband führt sie durch, die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2020 vorliegen. �

� TRAUMATHERAPEUTISCHE ANGEBOTE helfen Kindern 
und Jugendlichen nach der Flucht bei der Integration: Drei
Jahre lang konnte der DKSB an vier Standorten Kindern und
 Jugendlichen nach der Flucht traumatherapeutische Angebote
machen. Dieser Förderzeitraum, in dem sich auch die HSBC Bank
 engagierte, ist ausgelaufen. Zum Abschluss haben sich am Jahresende
2019 VertreterInnen der beteiligten DKSB-Orts- und Landesverbände
Köln, Essen, Niedersachsen und Berlin zu einer Auswertung getroffen.
 Ihre wichtigsten Erkenntnisse: Solche Unterstützungsleistungen sind
notwendig für eine gelingende Integration  insbesondere in der Schule;
darüber hinaus ist es erforderlich, diese traumatherapeutischen 
Angebote in Beratungsstellen einzubinden. Bei dem Treffen wurde 
außerdem festgestellt, dass bei von Flucht betroffenen Kindern und 
Jugendlichen der spezifische Hilfebedarf sehr groß ist, ihm aber 
kein ausreichendes Angebot gegenübersteht. 

Als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verstärkt Alina Jensen seit
dem 1. Mai 2019 das Team der Bundesgeschäftsstelle. Die Diplom-Juristin ist in

Itzehoe und Berlin aufgewachsen und hat in Frankfurt/Oder und Montpellier
(Frankreich) studiert. Seitdem wollte sie sich beruflich für den Schutz und die Rechte

der Kinder engagieren. Dieser Wunsch wurde Wirklichkeit: Bevor Alina Jensen im Mai
2019 beim DKSB-Bundesverband als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

 Ansprechpartnerin u.a. für Kinder- und Jugendbeteiligung wurde, hatte sie in der
 Bundesgeschäftsstelle ein viermonatiges Praktikum absolviert und dabei vor allem am

 Aktionskatalog „Wir machen Zukunft – Kinder und Jugendliche mischen mit!“ mitgewirkt. �

Am 29. Oktober 2019 begrüßte der DKSB eine japanische 
Delegation in der Bundesgeschäftsstelle. Bundesgeschäfts -
führerin Cordula Lasner-Tietze stellte den Gästen zunächst den
Kinderschutzbund vor. Daran schloss sich ein Austausch u.a. über
Kinderschutzkonzepte und die Umsetzung der Kinderrechte in beiden
 Ländern an. Alle Beteiligten haben viel Neues erfahren und vonein -
ander gelernt. Besonderes Interesse hatte die japanische Delegation
am Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® gezeigt. �

Besuch aus JapanVONEINANDER LERNEN

NACH DER FLUCHT Wichtige Unterstützung
für Kinder und Eltern

VORGESTELLT Alina Jensen
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PRÄAMBEL DES
REDAKTIONSSTATUTS

Am 25. November 2019 ist das Aktionsbündnis Kinderrechte einer Einladung 
des Bundesjustizministeriums gefolgt. Wichtigstes Thema mit Bundesministerin
Christine Lambrecht: der Gesetzesvorschlag für die Aufnahme der Kinderrechte
ins Grundgesetz. Auch wenn der Kinderschutzbund, das Deutsche Kinderhilfswerk und
UNICEF Deutschland als Bündnispartner begrüßen, dass mittlerweile ein Formulierungs-
vorschlag auf dem Tisch liegt, sehen sie Nachbesserungsbedarf. Denn insbesondere den
Kindeswohlvorrang und das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Beteiligung bringt
der vorgesehene Gesetzestext noch nicht deutlich genug zum Ausdruck. Dies ist aus
Sicht der Bündnispartner jedoch erforderlich, damit sowohl die Gesetzgebung und
Rechtsprechung des Bundes und der Länder als auch die Verwaltungspraxis im Sinne 
der „besten Kinderinteressen“ nachhaltig beeinflusst werden und sich damit die 
Lebenssituation von Kindern positiv verändern kann. �

DKSB IM BUNDESFAMILIENMINISTERIUM: Am 8. November 2019 war der
 Bundesvorstand bei Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey (vierte von
links) zu Gast. Besprochen wurden unter anderem das Recht auf Ganztagsschule, ein
moderner Jugend- und Medienschutz sowie die Reform der Kinder- und Jugendhilfe. 
Die Beteiligten aus dem DKSB: Präsident Heinz Hilgers, Vizepräsidentin Prof. Dr. Sabine
Andresen, die Vorstandsmitglieder Prof. Beate Naake, Joachim Türk und Rolf Himmels-
bach sowie Bundesgeschäftsführerin Cordula Lasner-Tietze. �

Gespräch mit der
Bundesjustizministerin

AKTIONSBÜNDNIS KINDERRECHTE

Die Pressemitteilung „Aktionsbündnis Kinderrechte: 
Kinder durch Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz stärken“ 

finden Sie auf der DKSB-Homepage unter Presse > Pressemitteilungen. 



Der Kinderschutzbund
Bundesverband



DKSBTHEMEN ALS PLAKATE
Der Kinderschutzbund hat seine Arbeitsschwerpunkte
 plakativ in Szene gesetzt. Das Überblicksplakat „Wir!“ 
zu den Kernthemen eröffnet die Reihe. Sechs weitere 
Motive widmen sich jeweils einem  zentralen Themenfeld.
Damit dokumentiert die Plakatreihe, wofür sich der DKSB 
besonders engagiert. 
Orts-, Kreis- und Landesverbände des DKSB bestellen die
Plakatreihe aus sieben Motiven (im DIN-Format A1 oder A2)
zum Vorzugspreis im Extranet. 
Alle anderen bestellen die Plakatreihe im Format A1 
(für 36 Euro) oder A2 (für 28 Euro) zzgl. Versandkosten 
unter E-Mail: bestellung@dksb.de


