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Kinder sind nicht weniger als Erwachsene von psy-
chosozialen Krisen und Gefährdungen betroffen. Den-
noch werden sie in vielen Handlungsfeldern Sozialer 
Arbeit kaum als eigenständige Adressaten von Beratung 
betrachtet. Hilfeleistungen konzentrieren sich stattdes-
sen auf die Eltern. So kommen Kinder beispielsweise 
aufgrund häuslicher Notlage oder Gewalt mit ihren Müt-
tern ins Frauenhaus. Eigens auf Kinder zugeschnittene 
Unterstützungsleistungen gibt es jedoch in diesen Insti-
tutionen nicht. 

Wichtige Fragen bleiben ungeklärt
Es fehlt an praxisrelevantem Grundlagenwissen, das 

die Bedürfnisse der Kinder jenseits entwicklungspsy-
chologischer Theorie darstellt (z.B. Hutchby, 2007; 
Schulze et al., 2015; www.bekinbera.de). Klärungsbe-
darf besteht bei folgenden Fragen: Was kommt in Kin-
derberatungen zur Sprache und wer setzt die Themen? 
Wie vermitteln Fachleute Kindern die Gewissheit, dass 
sie erzählen dürfen und gehört werden? Welche subjek-
tiven Wahrnehmungen, Bewertungen und Interessen 
bringen Kinder zum Ausdruck und wie tun sie das? Wel-
che Folgen haben unterschiedliche Gesprächspraktiken 
und -merkmale für den Interaktionsverlauf? Kurz gesagt 
geht es darum herauszufinden, wie Kinder zu Partnern 
eines auf sie zugeschnittenen Arbeitsbündnisses wer-
den können. 

All dies wird in der konzeptionellen Beratungslitera-
tur kaum berücksichtigt (z.B. Geldard et al., 2013). Das 
hat damit zu tun, dass Beratung ein Alltagsbegriff ist. 
Was unter Beratung zu verstehen ist, ist nicht eindeutig, 
insbesondere wenn es um Kinder geht. Diese Unschärfe 
hängt mit der Nähe von Beratung zu verwandten Hand-
lungsformen wie tätige Hilfe, Unterstützung, Betreuung, 
Ratgeben, Auskunft, Wissensvermittlung oder Coaching 
sowie mit den fliessenden Übergängen zur Psychothera-
pie zusammen. Gängige normativ-konzeptionelle Defi-
nitionen wie auch evidenzbasierte, soziologische Struk-
turbeschreibungen von Beratung sind auf Erwachsene 
ausgerichtet und nicht per se auf Kinder übertragbar 
(Wyssen-Kaufmann, 2018a; 2018b). 

Wie sollten Beratungsgespräche mit Kindern verlaufen? Wer 
zu dieser Frage Literatur oder Forschungsergebnisse sucht, 
findet kaum etwas. Eine Studie der BFH zeigt exemplarisch 
auf, dass Gespräche mit Kindern spezifische Ansprüche an 
Professionelle stellen. Diesem Umstand sollte die Forschung 
dringend mehr Rechnung tragen. 
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Exemplarische Studie in einem Frauenhaus
Mit David Lätsch und der Autorin hat sich ein For-

scherteam der BFH 2014 bis 2015 im Rahmen einer 
empirischen Studie dieser Forschungslücke angenom-
men. Als exemplarisches Forschungsfeld bot sich ein 
Frauenhaus in der Schweiz an. Die dort tätigen Fachleu-
te waren interessiert zu erfahren, wie sie ihre Beratungs-
kompetenzen erweitern und den dringenden Finanzie-
rungsbedarf von entsprechenden Angeboten aufzeigen 
können. Kinder als kommunikative Handlungsakteure 
in einem professionellen Arrangement zu entdecken, 
wurde zum gemeinsamen Ziel. Dazu wurden 15 Videos 
von Beratungsgesprächen zwischen Fachpersonen und 
Kindern, die entweder stationär mit ihren Müttern im 
Frauenhaus oder ambulant mit den Müttern zur Bera-
tung kamen, aufgenommen. Die Gespräche wurden so-
dann wörtlich transkribiert und einer detaillierten eth-
nographischen Gesprächsanalyse unterzogen (Depper-
mann, 2008). 

Die theoretischen Bezüge des Projekts sind vielfältig 
und stammen aus der neueren Kindheitsforschung und 
Traumapädagogik. Methodisch orientiert sich das Vor-
gehen an Interaktions- und Beratungstheorien in der 
Tradition der Chicagoer Schule. Normativ sind das Ge-
sundheitsverständnis der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) im Rahmen der Ottawa-Charta (1946, 1986) 
sowie die Kinderrechtskonvention der Vereinten Natio-
nen (UNO 1989) zentrale Referenzgrössen.

Kinder und ihr Verhalten in Gesprächen mit 
Fachleuten

Von den zahlreichen Ergebnissen der Studie sind im 
Folgenden diejenigen Phänomene dargelegt, die zentral 
erscheinen, weil sie auf andere Arbeitsfelder übertrag-
bar sind. 

Die Dynamik und das Setting von Beratungsgesprä-
chen mit Kindern zeichnen sich dadurch aus, dass im-
mer Hilfsmittel wie Plüschtiere, Bilder und Zeichnungen 
zum Einsatz kommen. Die Fachpersonen flechten Ge-
sprächsanteile wie kurze Episoden ins Spielen ein. Da-
bei gilt: Je jünger ein Kind, umso mehr wird gespielt. 
Wenn Gespräche mit mehreren Kindern gleichzeitig 
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stattfinden, sprechen die Fachleute mit einem Kind nach 
dem anderen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder 
Geschwisterfolge. Solche Gespräche haben den Charak-
ter von nacheinander geschalteten Einzelgesprächen 
und nicht von Gruppengesprächen. Das heisst, Ge-
schwister werden als getrennte Individuen und nicht als 
Geschwisterpaar innerhalb einer familiären Krise be-
handelt. 

Die von den Fachleuten angebotenen Materialien 
und Hilfsmittel haben eine zentrale Funktion: Sie wer-
den von Kindern ohne Ablehnung einbezogen und als 
Kommunikationsmittel eingesetzt. Die Kooperationsbe-
reitschaft ist dank dieser Materialien in der Regel rasch 
gegeben. Insbesondere im Erstgespräch leisten Kinder 
kaum aktiv Widerstand, sondern entsprechen kommu-
nikativen Erwartungen der Fachpersonen. 

Kinder agieren unerwartet
In den weiteren Gesprächen im Hilfeverlauf hingegen 

leisten Kinder manchmal passiven Widerstand, indem 
sie schweigen, nicht oder mit häufigem «ich weiss nicht» 
antworten. Kinder reagieren auf geschlossene Fragen 
mit kurzen Antworten. Wenn sie aber erzählen, dann 
führen sie eigene Themen ein oder machen plötzliche 
Themenwechsel. Sie zeigen dabei eine ausgeprägte Fä-
higkeit zu Selbstinszenierungen und Gefühlsberichten 

(wie Angst, Trauer oder Gewalt), zu unterschiedlichen 
Rollenübernahmen sowie zur Identifikation mit einem 
Elternteil. Diese Gesprächsaktivitäten werden von den 
Fachleuten zwar teilweise empathisch wahrgenommen, 
meist aber stehen gelassen und in der Beratung nicht 
weiter nutzbar gemacht.

Die unterschiedlichen Gesprächstypen weisen zu-
sätzliche Eigenheiten auf: In Erstgesprächen erzählen 
Kinder ausgiebiger als in Gesprächen in der Mitte des 
Beratungsprozesses, wo sie mehr spielen und schwei-
gen. In Abschlussgesprächen benennen Kinder oft uner-
wartet relevante Themen oder erzählen besonders aus-
führlich, worauf die Fachleute kaum mehr eingehen. 
Das Kind wird dadurch zum Kind «gemacht». Verstärkt 
wird diese Objektivierung, wenn die Fachleute kulturel-
le, geschlechtliche und moralische Erwartungen formu-
lieren, die nicht ausgehandelt werden. Dadurch wird das 
Kind zum Objekt statt zum Subjekt der Beratung. 

Fachleute bringen Vorannahmen in die Kinderbera-
tung mit, die sich in ihren Frageformen und den darauf 
folgenden Interaktionskonsequenzen niederschlagen. 
Bestimmte Formen wie Verhörtechniken, Bewertungen 
und Suggestivfragen werden bevorzugt. Nur selten wird 
von Seiten der Fachleute in offenen Fragen kommuni-
ziert. Kinder antworten in der Regel widerstandslos und 
entsprechen den kommunikativen Erwartungen.  ▶

Spielen kann Kindern helfen sich zu öffnen.
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Gesprächsthemen im Frauenhaus
Kernthemen der Gespräche sind Emotionen, Wün-

sche, Gewalt, Angst, Schule, Erwartungen, der Informa-
tionsstand und der Vater. Dabei geht es oftmals um Tä-
ter-Opfer-Fragen, denen sich das Kind stellen muss. 
Wissen und Information sind zentrale Gesprächsinhal-
te – es geht den Fachpersonen oft darum herauszufin-
den, was das Kind weiss und was nicht. Entscheidungen 
werden bis zuletzt kaum erläutert oder diskutiert. Das 
Gespräch setzt immer an einer gemeinsamen letzten 
Aktivität an. Das Mitspracherecht des Kindes ist inso-
weit gegeben, als mit dem Kind entschieden wird, was 
der Mutter später vom Gespräch erzählt wird. 

Die Professionellen duzen die Kinder, führen sich 
mit Vornamen ein und bringen sich in persönlichen Er-
zählungen und Vergleichen als Subjekte explizit ein. Sie 
machen sich selber zum Thema. Schwierig wird es für 
die Fachpersonen, wenn das Gespräch stockt, das Kind 
die Täter-Opfer-Rolle bei den Eltern vertauscht oder ab-
zusehen ist, dass die Mutter das Kind verlassen wird. 
Ähnliches gilt, wenn Kinder von Gewalt erzählen oder 
emotional werden, worauf die Fachleute auffällig oft mit 
Themenwechsel reagieren. Die Studie zeigt, dass es sich 
hier um Dilemmata handelt, die für die Kinderberatung 
typisch sind.

Wie es zu diesen Dilemmata kommt
Gemeinsam ist allen Gesprächen, dass die Fachleute 

kommunikative Parallelaktivitäten erbringen. Dies be-
einflusst ihre Haltung gegenüber dem Kind. So kann es 
sein, dass parallel zum Auftrag an das Kind, eine Bilder-
reihe zum Umgang mit Angst zu Hause zu zeichnen, 
andere Themen als das Gezeichnete erfragt werden, zum 
Beispiel wie es für das Kind ist, nach Hause zurückzu-
kehren. Wenn ein Kind darauf sagt, dass es nicht mehr 
malen mag, kann es vorkommen, dass die Fachperson 
nicht darauf eingeht, sondern das Ziel, die Bilderge-
schichte fertig zu stellen, durchsetzt. Es kann passieren, 
dass sie selbst auf Erzählungen des Kindes über Empfin-
dungen nicht eingeht. Die Fachperson wägt ab, ob sie 
dem Kind ein Instrument zum Umgang mit der Angst 
mitgeben will oder ob sie es konkret in dieser Situation 
beraten soll. 

In solchen Situationen spielt die sogenannte «Hinter-
bühne» hinein (in Anlehnung an Erwing Goffmann, 
1980; Wyssen-Kaufmann, 2016). Sie umschreibt den 
Umstand, dass Fachleute im Rahmen der Institution, für 
die sie tätig sind, verschiedene Rollen einnehmen. Im 
geschilderten Fall drückt eine dieser Rollen in der kon-
kreten Interaktion mit dem Kind durch. Es ist die anwalt-
schaftliche Rolle der Fachperson gegenüber der Mutter. 
Bei Kinderberatungen im Frauenhaus ist diese und da-
mit der Beratungsbedarf der Mutter stets die stärkste 
Hinterbühne. Die Mütterberatung ist damit für die Kin-
derberatung strukturgebend und modellbildend.

 
Bessere Beratung ist bessere Prävention

Kinder haben einen eigenen Beratungsbedarf, der 
nicht zwingend mit demjenigen der Eltern gekoppelt ist. 
Die Studie zeigt auch, dass bei Beratungsgesprächen mit 
Kindern die Voraussetzungen anders sind als bei Er-

wachsenen. Dies fordert von Fachpersonen ein spezifi-
sches Herangehen. Es gilt die Beteiligung von Kindern 
in Beratungen sicherzustellen und sie kommunikativ zu 
befähigen. Dies geht nur mit professionellen Beratungs-
angeboten, die den Bedürfnissen der Kinder entgegen-
kommen. Solche Angebote sind eine Investition in die 
Zukunft, damit die Rechte und der Schutz von Kindern 
in Krisen gewahrt sind. 

Das Forschungsprojekt der BFH strebte also nicht nur 
eine bessere Interventionspraxis an, sondern auch ver-
besserte Prävention. Es ist wichtig, die Gesprächskom-
petenzen von Fachleuten zu fördern, indem sie für kin-
dergerechte Methoden sensibilisiert werden. Den Fach-
leuten muss klar werden, dass Kinder in die 
Mass nahmenentwicklung einbezogen werden müssen. 
Dies ist allen Feldern der Kinderhilfe bei familiären Kri-
sen von Nutzen, seien sie nun stationär, wie Kriseninter-
ventionszentren, Kinderheime oder Kindertagesstätten 
oder ambulant wie sozialpädagogische Familienbeglei-
tungen, Kindesschutzmassnahmen der KESB, Schulso-
zialarbeit oder das Telefon 147. 

An gelingenden Interaktionsverläufen und der Frage, 
welche Gesprächspraktiken mit Kindern geeignet sind, 
sind sie alle interessiert. Kinderberatungen müssten ei-
genständig finanziert werden. In einigen Tätigkeitsfel-
dern mit Kindern fehlt es am entsprechenden Bewusst-
sein oder am politischen Willen. Deshalb ist die Sensibi-
lisierung weiter nötig und es braucht dringend 
empirische Studien zu den Eigenheiten und dem Bedarf 
von Kinderberatung. ▪ 
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