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Jährlich stehen in Deutschland nach wie vor ungefähr 200.000 
Kinder und Jugendliche vor Gericht, weil sich ihre Eltern tren-
nen und das Aufenthaltsbestimmungsrecht oder das gesamte 
Sorgerecht geregelt, oder den Eltern das Sorgerecht entzogen 
wird, der Umgang geregelt wird oder die Kinder in Pflege-
familien, Wohngruppen und Kinderheimen leben und in die 
Herkunftsfamilie zurückgeführt werden. Hilft das Jugendamt 
oder die Adoptionsvermittlungsstelle trotz des neuen Adop-
tions-Hilfegesetzes nun wirkungsvoller, das Kindeswohl ein-
zuhalten und durchzusetzen? Welche Rolle spielen Verfah-
rensbeistände und vor allem die nach wie vor oft kritisierten 

Sachverständigen im Familiengerichtsverfahren? Wer hilft, 
die Rechte der Kinder einzuhalten, die beschnitten werden? 
Was soll künftig mit Kindern aus einer Leihmutterschaft und 
den Wunscheltern geschehen? Wie gehen Professionelle 
einfühlsam mit dem Kind im jugendamtlichen und familien-
gerichtlichen Verfahren um? Was empfinden Kinder, wenn 
sie den Eltern oder Pflegeeltern weggenommen werden?

Die 4., aktualisierte und erweiterte Auflage des bewährten 
Handbuchs zeigt praxisnah auf, wie das Kindeswohl einge-
halten und Kinderschutz durchgesetzt werden kann.

Das Opus Magnum in aktualisierter Neuauflage
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Every year in Germany, around 200,000 children and 
 adolescents are still before the courts because their parents 
separate and the right of residence or the entire custody is 
regulated, or the parents are deprived of custody, contact is 
regulated or the children live in foster families, residential 
groups and children‘s homes and are returned to the family 
of origin. Despite the new adoption assistance law, does the 
youth welfare office or the adoption agency now help more 
effectively to uphold and enforce the best interests of the 
child?

What role do guardians ad litem and, above all, the still often 
criticized experts play in family court proceedings? Who helps 
to uphold the rights of children who are circumcised?

What should happen in the future to children from surrogacy 
and intended parents?

How do professionals deal empathetically with the child in 
juvenile and family court proceedings? How do children feel 
when they are taken away from their parents or foster 
parents?

The 4th, updated edition of this proven handbook shows in 
a practical way how the best interests of the child can be 
upheld and child protection enforced.
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