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Abstract 

Diese empirische Arbeit untersucht Fragen zur Partizipation und Aufklärung von Kindern in 

der interdisziplinären klinisch-psychologischen Praxis. Dabei wurde insbesondere hinsicht-

lich konkreter, praktischer Anwendungsmöglichkeiten geforscht. Zusätzlich wurden auch 

einige Fragen zur Argumentation und Begründung einer Umsetzung von Kinderpartizipation 

untersucht. Eine interdisziplinäre theoretische Bearbeitung der bisherigen Erkenntnisse und 

des Forschungsstandes zu Kinderpartizipation im klinischen Kontext mit Schwerpunkten in 

psychologischen und ethischen Hintergründen bilden die Grundlage der Untersuchungen. 

Darauf aufbauend wurden in einer qualitativ explorativen Studie 12 teilstandardisierte fokus-

sierte Expertinnen- und Experteninterviews mit Fachpersonen aus verschiedenen interdis-

ziplinären klinisch orientierten Berufsgruppen durchgeführt. Mittels dem Verfahren der 

Grounded Theory wurden die Ergebnisse strukturiert und ausgewertet. Durch Kategorisie-

rung der Daten konnten sechs verschiedene wichtige Anwendungsformen von Kinderparti-

zipation in der klinisch-psychologischen Praxis gefunden werden: Beziehungspartizipation, 

Informationspartizipation, Direktpartizipation, Netzpartizipation, Bedürfnispartizipation und 

Partizipationsverlagerung. In einer daraus entwickelten (Grounded) Theorie wurde Bezie-

hungspartizipation als Kernkategorie definiert, welche in unterschiedlichen Zusammenhän-

gen mit den anderen Partizipationsformen steht. Die Untersuchungen zeigen insgesamt, dass 

Partizipation und Aufklärung von Kindern in der interdisziplinären Praxis heterogen umge-

setzt wird und durch verschiedene formale, psychologische und ethische Aspekte beeinflusst 

wird. Fragen und weiterer Forschungsbedarf bestehen vor allem in Bezug auf eine Konkreti-

sierung der Definition von Kinderpartizipation sowie deren Grenzen, die Chancen und Ge-

fahren einer Anwendung in der psychologisch-klinischen Praxis und den Stellenwert von 

Kinderpartizipation insgesamt.  
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1 Einleitung 
Wenn wir jemandem helfen wollen, müssen wir zunächst herausfinden, wo er steht. 

Das ist das Geheimnis der Fürsorge. Wenn wir das nicht tun können, ist es eine Illu-

sion zu denken wir könnten anderen Menschen helfen. Jemandem zu helfen impliziert, 

dass wir mehr verstehen als er, aber wir müssen zunächst verstehen wo er steht.  

(Soren Kierkegaard; zit. nach Borasio, 2012, S. 60) 

 

Professionelle Fachpersonen im klinischen Kontext sind in ihrer Arbeit mit Fragen kon-

frontiert, welche Art von Hilfe für Betroffene sinnvoll und gewinnbringend ist. Dabei geht es 

einerseits darum, welche konkreten Massnahmen bei den individuell verschiedenen Menschen 

und Situationen wirkungsvoll sein können und andererseits, welche Unterstützung die Betroffe-

nen wünschen und annehmen möchten. Im klinischen Kontext ist eine dabei zu überwindende 

Hürde nicht selten eine Asymmetrie zwischen Helfenden und Hilfesuchenden, eine Differenz 

zwischen professionell „wissenden“ Expertinnen und Experten und den der klinischen Situation 

öfters machtlos und überfordert gegenüberstehenden Betroffenen. Partizipation, die Teilhabe 

von Betroffenen am Hilfeprozess, kann eine Möglichkeit sein, diese Hürde zu überwinden. In-

dem Informationen gegenseitig ausgetauscht, Fragen und allfällige Differenzen zum Hilfeprozess 

gemeinsam geklärt werden, können Massnahmen gezielt angepasst und gleichzeitig die Ressour-

cen von Betroffenen genutzt, aktiviert und gefördert werden. 

Bei der Arbeit mit Kindern im klinischen Kontext besteht die Möglichkeit, dass diese 

Asymmetrie der Beziehung noch ausgeprägter ist und die stellvertretenden Entscheidungsträger 

der Kinder, meistens ihre Eltern, zu den hauptsächlichen Ansprechpersonen für klinische Fach-

personen werden. Wie können Kinder trotz ihrer sich in vielerlei Hinsicht noch in Entwicklung 

befinden Kompetenzen, ihrer kürzeren Lebenserfahrung und dem damit verbundenen meist 

kleineren Wissen, geringeren und/oder anderen (kinderspezifischen) Fertigkeiten und Fähigkei-

ten und ihrer gesellschaftlichen Rolle als schutzbedürftige Unmündige partizipativ in Hilfepro-

zesse im klinischen Kontext einbezogen werden? Dieser Frage geht die Arbeit mittels ausgewähl-

ten Theorien und darauf aufbauenden empirischen Untersuchungen nach. 

1.1 Hintergrund und Ziele der Arbeit 

Die Fragestellungen und Untersuchungen dieser Arbeit entstanden vor dem Hintergrund 

persönlicher Berufserfahrungen in pädagogischen und klinisch-psychologischen Berufsfeldern 

mit Kindern. Die empirische Arbeit soll einen Beitrag leisten zur Konkretisierung einer ange-
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wandten Kinderpartizipation im interdisziplinären klinischen Kontext. Das Ziel ist, praktische 

Erfahrungen zu Kinderpartizipation zu sammeln und empirisch auszuwerten. Es wird dabei ex-

plizit nach der Anwendung von Kinderpartizipation in der Praxis gesucht und mit ausgewählten 

(interdisziplinären) theoretischen Erkenntnissen verglichen. 

Umgesetzt wird dies in einer explorativen, interdisziplinären und qualitativen Untersuchung 

mit den folgenden vier Fragestellungen: 

 

1. Wie kann Aufklärung und Partizipation von Kindern in der interdisziplinären klinisch-
psychologischen Praxis angewandt und gestaltet werden? Welche Erfahrungen werden 
dabei gemacht? 
 

2. Wie kann eine partizipative Gesprächsführung mit Kindern initiiert, aufrechterhalten, ge-
staltet und gefördert werden? Welche Mittel können alternativ und ergänzend zum Ge-
spräch eingesetzt werden? 
 

3. Mit welchen (psychologischen und ethischen) Argumenten und Begründungen setzen 
Fachpersonen Kinderpartizipation in der interdisziplinären klinisch-psychologischen 
Praxis um? Welche Faktoren sind hinderlich und setzen der Partizipation Grenzen? 
 

4. Wie wird die aktuelle Praxis bezüglich Aufklärung und Partizipation von Kindern in der 
interdisziplinären klinisch-psychologischen Arbeit aus der Sicht von Fachpersonen wahr-
genommen und bewertet? 

 

In dieser Arbeit wird ausschliesslich der Begriff Kinder verwendet. Damit sind Heranwach-

sende bis zum Alter ihrer Mündigkeit gemeint. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Frage-

stellungen dieser Arbeit mit fortschreitendem Alter der Kinder, das heisst, insbesondere bei Ju-

gendlichen, weniger explizit stellen und kontinuierlich ein zunehmend partizipativer Umgang 

erwartet werden darf.  

1.2 Aufbau der Arbeit 

Im zweiten Kapitel der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen für die empirischen 

Untersuchungen dargestellt. Die umfassende theoretische Aufarbeitung der vielfältigen Aspekte 

von Kinderpartizipation ist eine wichtige Basis für die darauf aufbauenden wissenschaftlichen 

Untersuchungen und wesentlich für das Verständnis und die Interpretation der Ergebnisse. Das 

Kapitel Kinderpartizipation informiert über Hintergründe, Definitionen, Begriffe und Konzepte 

von Partizipation im Allgemeinen und im klinischen Kontext. Ausgewählte Informationen zu 

rechtlichen Aspekten und dem empirischen Forschungsstand ergänzen diesen Teil abschliessend. 

In einem weiteren Kapitel werden psychologische Aspekte der Kinderpartizipation näher ausge-

führt. Nebst entwicklungspsychologischen Kompetenzen werden Setting und Gesprächsführung 
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thematisiert. Es folgen einige Ausführungen zu Empowerment, Resilienz, Salutogenese und 

Selbstwirksamkeit. Das Kapitel über Ethik und Kinderpartizipation beginnt mit Erläuterungen 

zu den medizinethischen Prinzipien und der Ethics of Care. Es beinhaltet zudem Aspekte der 

Ethik in der klinischen Psychologie und der Kinderpsychologie wie auch die Thematik von Di-

lemmata in diesem Kontext. Im dritten Kapitel wird das methodische Vorgehen der empirischen 

Untersuchungen mit den Kapiteln Untersuchungsdesign, Stichprobe, Datenerhebung und - aus-

wertung sowie den Gütekriterien vorgestellt. Eine ausführliche Darstellung der Forschungser-

gebnisse erfolgt im vierten Kapitel. Im abschliessenden fünften Kapitel werden die Fragestellun-

gen beantwortet und die Ergebnisse auf der Grundlage der Theorien diskutiert und interpretiert. 

Es folgen zum Schluss Überlegungen zur Anwendung in der Praxis und eine kritische Reflexion 

mit Fazit und Ausblick.  

1.3 Abgrenzungen 

Die Fragestellungen dieser Arbeit fokussieren auf eine gelingende Umsetzung der Parti-

zipation und Aufklärung von Kindern in der interdisziplinären klinisch-psychologischen Praxis. 

Mögliche Gefahren und Schwierigkeiten von Kinderpartizipation werden im Sinne einer Grenz-

ziehung zwar teilweise erwähnt, jedoch nicht explizit untersucht.  

Im theoretischen Teil und der darauf aufbauenden empirischen Auswertung werden nur 

ausgewählte Theorien und Aspekte berücksichtigt, welche die umfassende Thematik jedoch nicht 

vollständig abdecken können. Der Fokus liegt dabei auf dem klinisch-psychologischen Bereich, 

ergänzt mit interdisziplinären Aspekten und einem Schwerpunkt in Ethik. Aufgrund der kom-

plexen Thematik wird stärker auf Zusammenhänge und Einflüsse eingegangen als auf die Vertie-

fung der einzelnen Komponenten. Da die klinisch-psychologische Praxis der Kinderpartizipation 

von juristischen, kulturellen und soziologischen Aspekten beeinflusst wird, basiert die Arbeit 

vorwiegend auf Studien, Theorien und Gesetzen aus dem schweizerischen (und dem deutschen) 

Kulturraum. Im vergleichenden und ergänzenden Sinne werden einzelne Studien und Theorien 

aus weiteren Ländern beigezogen, vor allem in jenen Bereichen, wo keine anderen Ergebnisse 

zur Verfügung stehen. Da die Fragestellungen interdisziplinär bearbeitet werden, sind die Ergeb-

nisse für einzelne Disziplinen und Anwendungsgebiete möglicherweise weniger konkret und 

aussagekräftig.  

Der Begriff „im klinischen Kontext“ bezieht sich auf Abklärung, Diagnostik, das Ent-

scheiden und Einleiten von Interventionen und Massnahmen zur Behandlung von Kindern. Psy-

chotherapeutische Einzeltherapie wird von den Untersuchungen ausgeschlossen, da diesbezüg-

lich mehrheitlich ein partizipatives Vorgehen erwartet wird. Partizipationsfragen im Sinne eines 
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Informed Consent zwecks Teilnahme von Kindern an Forschungsstudien werden nicht unter-

sucht. Es wird weder Bezug auf spezifische einzelne Krankheitsbilder noch auf konkrete Be-

handlungsmassnahmen und Therapien genommen.  

Auf die Rolle der Eltern, Einflüsse durch spezifische Erziehungstheorien und Familien-

konstellationen bei der Partizipation von Kindern wird nicht näher eingegangen. Ebenfalls wer-

den Aspekte der Beziehungen zwischen Eltern-Kind und zwischen Eltern-Professionellen im 

Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt. 

2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Kinderpartizipation 

2.1.1  Kinderpartizipation: Hintergrund, Definitionen, Begriffe, Konzepte 

Der Begriff Partizipation wird im heutigen Sprachgebrauch meist mit Beteiligung, Teil-

habe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung, Einflussnahme oder Einbezug gleichgesetzt. Ur-

sprünglich vor allem im politischen Kontext verwendet, wird vom Begriff Partizipation seit eini-

gen Jahren zunehmend in unterschiedlichen Fachdisziplinen und Lebensbereichen Gebrauch 

gemacht.  

Im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen wird Partizipation vor allem seit den 

1980er Jahren im Gleichzug mit der Kinderrechtsbewegung und deren Umsetzung in der Kin-

derrechtskonvention der United Nations (UN) (1989) thematisiert. In den ebenfalls damals ent-

standenen soziologischen Kindheitsforschungen, den „Childhood Studies“, ist Partizipation ein 

wichtiges Anliegen (Cottier, 2006, S. 16-17). Die neue Sichtweise auf Kindheit und Entwicklung 

wurde vor allem geprägt durch das Postulat, dass die Erfahrungen des Kindseins nicht rein bio-

logisch determiniert sind, sondern zu einem beträchtlichen Teil sozial konstruiert, wie geschicht-

liche und kulturelle Unterschiede deutlich machen. Dementsprechend rückten das Kind als ei-

genständige Person und seine Interaktionen mit Erwachsenen vermehrt ins Blickfeld. Kinder 

werden gemäss Lenz (2001, S. 7-19) seither mehrheitlich als Subjekte, als handelnde Akteure 

betrachtet, was auch durch diverse entwicklungspsychologische Konzepte wie unter anderen von 

Piaget und Kohlberg gefördert wurde. Partizipation wurde auch aufgrund einer zunehmenden 

Individualisierung und Pluralisierung der modernen Welt wichtiger. Kinder sind konfrontiert mit 

Mehrdeutigkeiten und Ambivalenzen und dadurch gefordert, eigene Positionen und Entscheide 

vertreten zu können.  

Was genau unter Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu verstehen ist, wird in 

der Literatur unterschiedlich definiert und interpretiert. Jaun (2001) präzisiert den Begriff als 
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„verbindliche Einflussnahme von Kindern und Jugendlichen auf Planungs- und Entscheidungs-

prozesse, von denen sie betroffen sind, mittels ihnen angepasster Formen und Methoden“ (S. 

91). Für Lenz (2006) beginnt Partizipation, „wenn Menschen bei Planung und Vorhaben ange-

hört werden und sie ihre Ziele und Wünsche in den Prozess der Willensbildung und Entschei-

dungsfindung einbringen können“ (S. 13). In der Literatur existieren diverse Stufenmodelle für 

Partizipation (z. B. Schröder, 1995; zit. nach Jaun, 2001, S. 101), wobei die Grade der Verbind-

lichkeit wie auch der Direktheit von Partizipation variieren können. Es wird dabei zwischen 

Nichtbeteiligung, Quasi-Beteiligung und echter Beteiligung unterschieden. Wo die Grenzen der 

Partizipation sowohl nach unten wie nach oben zu ziehen sind, wird kontrovers diskutiert. Ob 

reine Information und Anhörung bereits Partizipation sind und ob autonomes Entscheiden wie-

derum bereits mehr ist als Partizipation, ist umstritten. In Anlehnung an Hart (1992) und 

Gernert (1993) differenzieren Wiethoff und Diepold (2005, S. 19-21) das weite Feld von Partizi-

pation in zwei Stufen der Nichtbeteiligung (Fremdbestimmung/Paternalismus und Zugewiesen, 

aber informiert), zwei Stufen der Partizipation (Mitwirkung und Mitbestimmung) und eine Stufe 

der Autonomie (Selbstbestimmung). Die zwei Stufen der Partizipation, Mitwirkung und Mitbe-

stimmung, werden unterschieden in eine indirekte und eine direkte Einflussnahme. Die Mitwir-

kung als indirekte Einflussnahme meint Meinungsäusserung und Anhörungsrechte. Bei der Mit-

bestimmung als direkte Einflussnahme geht es um gemeinsam getroffene, demokratische 

Entscheide zwischen allen Beteiligten im Sinne von Mitverantwortung, Wahlmöglichkeiten und 

einem hohen Grad an Freiwilligkeit. Grenzen der Partizipation werden so formuliert, dass Parti-

zipation über die rein passive Informationsvermittlung hinausgehen muss und Kinder im Mini-

mum ein echtes Interesse an ihrer Sichtweise erfahren sollen. Autonomie in Form von reiner 

Selbstbestimmung wird bei diesem Stufenmodell von Partizipation abgegrenzt. 

Partizipationsformen können sehr vielfältig sein und es existieren im Bereich der Kinder- 

und Jugendpartizipation keine eindeutigen Klassifikationen (Fatke & Niklowitz, 2003, S.16-17). 

Gemäss Schröder (1995; zit. nach Wiethoff & Diepold, 2005, S. 17) gibt es nicht die eine richtige 

Form, sondern nur auf die konkrete Situation und ihre entsprechenden Ziele abgestimmte wie 

auch dem Alter und der Entwicklung der beteiligten Kinder angepasste Formen.  

Kinderpartizipation wurde in den letzten Jahren vermehrt thematisiert, befindet sich aber 

nach wie vor in diversen Spannungsfeldern in Bezug auf ihre gesellschaftliche Bedeutung und 

Akzeptanz. Einzelne Disziplinen und Fachgebiete haben sich bisher unterschiedlich lange und 

intensiv mit der Partizipation von Kindern auseinandergesetzt. Das nächste Kapitel wirft einen 

Blick auf einige Aspekte von Kinderpartizipation im medizinischen Kontext. 
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2.1.2 Kinderpartizipation im klinischen Kontext 

Für die medizinische Behandlung von Erwachsenen hat sich seit einiger Zeit das Modell 

des Informed Consent, die freiwillige und informierte Zustimmung der Behandelten zu medizi-

nischen Interventionen, durchgesetzt. Das in der Medizin traditionell weit verbreitete paternalis-

tische Modell wurde damit zunehmend abgelöst. Vor allem juristische und ethische Gründe führ-

ten dazu, dass Behandelnde dazu verpflichtet werden, ihre Patientinnen und Patienten vor einem 

Eingriff aufzuklären und deren Einwilligung einzuholen (Wiethoff & Diepold, 2005, S. 23-30). 

Für einen rechtsgültigen Informed Consent müssen gemäss Schweizerischem Arztrecht 

(Gächter & Vollenweider, 2008, S. 134-138) einige Voraussetzungen erfüllt sein: Urteilsfähigkeit 

der Betroffenen, eine rechtsgenügende Aufklärung durch Behandelnde, keine Willensmängel, 

Erteilung durch die Betroffenen vor dem Eingriff, Möglichkeit des freien Widerrufs und kein 

Verstoss gegen Art. 27 ZGB (Schutz der Persönlichkeit vor übermässiger Bindung). Art und 

Weise der Aufklärung werden rechtlich nur in knappen Ansätzen und wenig detailliert vorge-

schrieben. Komplexe kommunikative und psychologische Aspekte des Informed Consent sind 

bisher nur schlecht erforscht (Vollmann, 2008, S. 49-50), können aber unter Umständen vielfälti-

ge Einflüsse auf medizinische Entscheide ausüben (Breitsameter, 2011, S. 64). Informationen 

sollten nicht nur von den Behandelnden an die Patientinnen und Patienten fliessen, sondern 

auch in umgekehrter Richtung. Im Idealfall werden gemäss Breitsameter (2011) Entscheidungen 

in einem Prozess des „Shared Decision-Making“ gefällt, indem „sich die Kompetenz des Arztes, 

Fakten zu liefern, und die Kompetenz des Patienten, diese Informationen zu bewerten, zuneh-

mend durchdringen“ (S. 76). 

Bei Kindern wird im medizinischen Kontext kontrovers über eine Altersgrenze zur Ur-

teilsfähigkeit (auch Einwilligungsfähigkeit genannt) für einen Informed Consent argumentiert. In 

der Schweiz wird bei jungen Menschen ab 16 Jahren von einer Urteilsfähigkeit ausgegangen, 

zwischen 12 und 16 Jahren kann diese im Rahmen der Umstände eruiert werden (Gächter & 

Vollenweider, 2008, S. 137). In anderen Ländern gibt es diesbezüglich unterschiedliche Regelun-

gen und insgesamt eine grosse Altersspannbreite für die Annahme der Urteilsfähigkeit bei Kin-

dern (Vollmann, 2008, S. 85). In der Fachliteratur wird zudem diskutiert, ob das Alter eines Kin-

des das einzige und/oder richtige Kriterium für die Prüfung der Urteilsfähigkeit sein sollte 

(Alderson, 2003, S. 28). Eine einheitliche Definition und internationale Kriterien für die Urteils-

fähigkeit existieren bisher nicht. Gemäss Roth, Meisel und Lidz (1977; zit. nach Wiethoff & 

Dippold, 2005) gehören dazu: „evidence of a choice, a reasonable decision, a reasonable decisi-

on-making process, understanding and appreciation of the information provided, with the ability 

to make inferences about it“ (S. 31-32). Vollmann (2003, S. 50-51) nennt Urteilsvermögen, 
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Krankheitseinsicht und Behandlungseinsicht als zu prüfende Kriterien. Zur Prüfung der Urteils-

fähigkeit wurde ein Testinstrument entwickelt, das Mac Arthur Competence Assessment Tool 

(MacCAT-T) (Grisso & Appelbaum, 1995/1998; zit. nach Vollmann, 2008, S. 87). Testüberprü-

fungen mit Kontrollgruppen zeigten jedoch, dass auch ein hoher Anteil an gesunden Erwachse-

nen bei dem Test als nicht urteilsfähig eingestuft wurde und der MacCAT-T eine sehr hohe 

Schwelle darstellt (Rothärmel, 2004, S.155). 

Das Forschungsinteresse an Definition, Operationalisierung und Testung der Urteilsfä-

higkeit hat erst in jüngerer Zeit zugenommen, vor allem durch das starke Wachstum von De-

menzerkrankungen, welche ebenfalls eine Prüfung der Urteilsfähigkeit erforderlich machen kön-

nen. Auch die Pharmaindustrie interessiert sich vermehrt für die Urteilsfähigkeit, um Forschung 

mit verschiedenen sensiblen Gruppen, das heisst, auch mit Kindern und älteren Menschen zu 

ermöglichen.  

Rothärmel (2004, S. 73-92) bemängelt die aktuellen rechtlichen Unsicherheiten über In-

halt und Anwendbarkeit des Begriffes der Urteilsfähigkeit bei Kindern und sieht ein grosses 

Missverhältnis in Bezug auf deren zentrale Bedeutung für die körperliche (und psychische) Integ-

rität von Kindern. Ärztinnen und Ärzte lassen möglicherweise explizit aufgrund solcher Unklar-

heiten und dem damit verbunden Haftungsrisiko Minderjährige nur in wenigen Fällen an Be-

handlungsentscheiden partizipieren. Da beim Informed Consent Urteilsfähigkeit und Aufklä-

rungsrechte miteinander verbunden sind, besteht die grosse Gefahr, dass Kindern und Jugendli-

chen auch der Anspruch auf Aufklärung verwehrt wird. Gemäss Vollmann (2008, S. 84-92) sind 

sowohl Altersgrenzen wie auch formale Testinstrumente für die Bestimmung der Urteilsfähigkeit 

von Kindern und Jugendlichen unbefriedigend. Entscheidend sind viel mehr der konkrete Ein-

zelfall, die betroffenen Personen in ihrem situativen Kontext. Um die Urteilsfähigkeit möglichst 

objektiv, reliabel und valide testen zu können, genügen die bisherigen Testinstrumente mit dem 

Fokus auf kognitiven Faktoren nicht und stellen eine zu hohe Schwelle dar, wie auch die Testun-

gen mit erwachsenen Patientinnen und Patienten gezeigt haben. Alderson (2003, S. 31-57) kriti-

siert, dass bei standardisierten Tests zur Prüfung der Urteilsfähigkeit viele wesentliche Faktoren 

nicht geprüft werden. Ein einzigartiges, spezifisches Wissen und Kompetenzen, welche durch die 

persönlichen Erfahrungen der betroffenen Kinder durch situative Komponenten und Beziehun-

gen erworben wurden (z. B. durch jahrelange chronische Krankheit), werden vernachlässigt. Zu-

dem ist das Verstehen von Informationen auch nicht ausschliesslich von Empfängerseite, son-

dern ebenso von Senderseite und der Art und Weise der Aufbereitung abhängig, was meist 

weder in der Forschung noch bei Testinstrumenten genügend beachtet wird. Zurzeit werden 

auch alternative Konzepte der Urteilsfähigkeit geprüft und diskutiert. Auf der Basis von ver-
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schiedenen Ethik-Theorien (Care-Ethik, narrative und hermeneutische Ethik) und dem Konzept 

der emotionalen Intelligenz werden die folgenden Aspekte zur Definition und Prüfung vorge-

schlagen: „self-awareness, managing emotions, motivating oneself, empathy and handling relati-

onships“ (Vollmann, 2003, S. 56-57).  

Bei Kindern welche als nicht urteilsfähig beurteilt werden, gelten deren gesetzliche Ver-

treter (in den meisten Fällen ihre Eltern) als stellvertretende Entscheidungsträger. Dies hat zur 

Folge, dass auch die juristische Aufklärungspflicht in erster Linie gegenüber den gesetzlichen 

Vertretern zu erfüllen ist (Gächter & Vollenweider, 2008, S. 137). Für die stellvertretenden Ent-

scheidungen, welche Eltern, andere Verwandte oder in Ausnahmefällen auch Behörden zu fällen 

haben, werden diverse Konzepte eingesetzt, um die Interessen des Kindes zu berücksichtigen. 

Als Begriffe dafür werden Kindeswohl, Kindesinteressen und Kindeswillen verwendet. Im klini-

schen Kontext wird auch häufig vom Best-Interest Standard gesprochen. Dieser englische Be-

griff entspricht inhaltlich (nicht aber rechtlich) dem deutschen Sprachgebrauch von Kindeswohl 

(Dörries, 2003, S. 127-128). Kindesinteressen und Kindeswohl werden teilweise ebenfalls mehr 

oder weniger synonym verwendet. Zitelmann (2001, S. 97-111) schlägt vor, Kindesinteressen als 

Oberbegriff zu verwenden, der die folgenden drei Aspekte mit einschliesst: (1) den Kindeswillen 

(vom Kind selbst definiert und geäussert), (2) die von aussenstehenden Personen gedeuteten 

Interessen des Kindes unter Berücksichtigung des individuellen und situativen Kontext des Kin-

des und (3) das Kindeswohl aus der fachlichen Perspektive eines professionellen erwachsenen 

Vertreters. 

Dettenborn (2010, S. 10-11) beschreibt Kindeswohl und Kindeswille als für das Indivi-

duum sehr bedeutsame Begriffe, welche in verschiedenen juristischen, psychosozialen und klini-

schen Kontexten oft verwendet werden, obwohl sie inhaltlich nicht klar definiert werden (kön-

nen). Juristisch sind sie zu unbestimmten Rechtsbegriffen erklärt worden, das heisst, sie sind im 

bestimmten Einzelfall zu konkretisieren. Die Psychologie hat sich bisher nicht sehr ausführlich 

mit diesen Termini auseinandergesetzt. Dettenborn (2010) definiert Kindeswohl als „die für die 

Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes oder Jugendlichen günstige Relation zwischen seiner 

Bedürfnislage und seinen Lebensbedingungen“ (S. 61). Als Kindeswille gelten die vom Kind 

selbst definierten Interessen. Es soll dabei weder um mögliche dahinterstehende Motive, den 

Bewusstheitsgrad, emotionale versus kognitive Anteile noch um einen sogenannt vernünftigen 

Willen gehen. Kinder verfügen grundsätzlich ab dem Alter von drei bis vier Jahren über die 

Kompetenzen zu einem autonomen und stabilen Willen und sind fähig, diesen zu kommunizie-

ren (Dettenborn, 2010, S. 66-81). 
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In den USA wurde für als nicht einwilligungsfähig eingestufte Kinder das Konzept eines 

Informed Assent, vor allem im Interesse der klinischen Forschung, entwickelt. Gemäss Kölch 

(2003, S. 66) könnte dieses Modell, welches die Aufklärung und das Einholen eines rechtlich 

weniger bedeutsamen Assent anstelle eines Consent fordert, die Partizipation von Kindern im 

klinischen Kontext stärken. 

2.1.3 Rechtliche Aspekte zur Kinderpartizipation 

Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN) von 1989 wird als eine der 

wichtigsten Grundlagen für die Rechte von Kindern betrachtet. Sie wurde weltweit von fast allen 

Staaten ratifiziert, so auch 1997 von der Schweiz. Die UN-Kinderrechtskonvention ist unter an-

derem Ausdruck eines Paradigmenwechsels: Dem Kind wird ein mitbestimmender und kompe-

tenter Status zugesprochen, indem es über Rechte und Freiheiten verfügt (Gerber Jenni, 2002, S. 

1-3). Der Artikel 12 der allgemeinen Grundsätze verdeutlicht diese Auffassung ganz besonders 

und wird als leitend für das Recht auf Partizipation von Kindern verstanden: 

(1)Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bil-
den, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu 
äussern und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend sei-
nem Alter und seiner Reife. 
(2)Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen es be-
rührenden Gerichts- und Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen 
Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvor-
schriften gehört zu werden (UN-Kinderrechtskonvention, 1989, S. 15). 
 
In den zahlreichen Allgemeinen Bemerkungen (General Comment) der United Nations 

zum Artikel 12 der Kinderrechtskonvention (2009) werden einzelne Aspekte näher erläutert und 

Bedingungen für eine konkrete Umsetzung in Gesetze klarer definiert. Unter anderem wird von 

gesetzlich festgelegten Altersgrenzen für eine freie Meinungsäusserung abgeraten, mit der Be-

gründung, dass bereits sehr kleine Kinder fähig sein können, gewisse Anliegen (nonverbal) zu 

kommunizieren. Für Professionelle im Umgang mit juristisch relevanten Kindesanhörungen wird 

eine spezifische Ausbildung empfohlen. Der Textteil „das Kind, das fähig ist, sich eine eigene 

Meinung zu bilden“ im Artikel 12 soll bedeuten, dass: 

Vertragsstaaten nicht von der Annahme ausgehen können, ein Kind sei unfähig, seine ei-
gene Meinung auszudrücken. Im Gegenteil, sie sollten davon ausgehen, dass das Kind 
fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, und anerkennen, dass das Kind das Recht 
hat diese zu äussern; es ist nicht die Aufgabe des Kindes, seine Fähigkeiten vorab nach-
zuweisen (Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen, EKKJ, 2010, S. 
20). 
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Im Weiteren wird festgehalten, dass partizipative Prozesse mit Kindern transparent, in-

formativ, freiwillig, achtungsvoll, bedeutsam, kinderfreundlich, inklusiv, sicher, risikobewusst, 

rechenschaftspflichtig und unterstützt durch Bildungsmassnahmen durchgeführt werden sollen. 

Als wichtige Voraussetzung und Ergänzung zu Artikel 12 und der Kinderpartizipation werden 

insbesondere die Artikel 13 (Meinungsäusserungs- und Informationsfreiheit) und 17 (Zugangs-

rechte zu Informationen) betrachtet. Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention erfolgt je 

nach Land auf mehreren Ebenen und in verschiedenen Gesetzen. In der Schweiz finden sich 

Regelungen zur Thematik der Kinderpartizipation in der Bundesverfassung, dem Zivilgesetz- 

und dem Strafgesetzbuch verankert.  

In einem wissenschaftlichen Vergleich zwischen Kindesschutzverfahren (Zivilrecht) und 

Jugendstrafverfahren (Strafrecht) kommt Cottier (2006, S. 241-242/115) zum Schluss, dass die 

Positionen der Kinder in den beiden Verfahren grosse Unterschiede aufweisen. Das Jugendstraf-

verfahren ist kindzentriert, während das Kindesschutzverfahren stärker familienzentriert ausge-

richtet ist. Das heisst, die Partizipation ist bei einem Strafverfahren gegen Kinder mehrheitlich 

grösser als im Kindesschutzverfahren. Seit einigen Jahren besteht zwar auch im Kindesschutz-

verfahren ein Anhörungsrecht, was bisher jedoch eher zurückhaltend umgesetzt wird. 

In der Literatur wird darüber diskutiert, wie eine kindgerechte Anhörung in die Praxis 

umgesetzt werden soll. Ein wichtiger Grundsatz ist gemäss Staubli (2002, S. 94-95), dass es nicht 

darum gehen soll, konkrete Sachverhalte zu klären oder Episoden und Aussagen z. B. der Eltern 

zu überprüfen. Dem Kind soll vor allem zugehört werden und es soll die Gelegenheit erhalten, 

das äussern zu dürfen, was es gerne möchte. Informationen und Empfehlungen zur Anhörung 

im Falle einer Scheidung hat UNICEF Schweiz (2009) für Kinder verschiedener Altersgruppen, 

Eltern und Fachpersonen in mehreren Broschüren festgehalten. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kinderpartizipation trotz einem grundle-

genden Rechtsanspruch gemäss Kinderrechtskonvention in verschiedenen Disziplinen und deren 

Rechtssystemen bisher nur zögerlich in konkrete Gesetze umgesetzt wurde und in der Praxis 

dementsprechend zurückhaltend angewendet wird. Dies widerspiegelt sich auch in empirischen 

Ergebnissen zur Partizipation von Kindern.  

2.1.4 Empirischer Forschungsstand und Wissenslücken 

Wissenschaftliche Studien zum Thema Partizipation von Kindern und Jugendlichen im 

klinischen Kontext sind in der Schweiz und im deutschen Sprachraum nur vereinzelt zu finden. 

Deshalb werden für einige Themenbereiche ergänzend auch ausgewählte internationale Studien 

zitiert. Die bisherigen Studienresultate weisen vor allem darauf hin, dass Kinderpartizipation im 
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praktischen klinischen Kontext noch wenig thematisiert und nicht sehr verbreitet (z. B. instituti-

onell) umgesetzt wird. Auch in aktuellen Lehrbüchern für die Praxis der Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie wird Partizipation selten als Themenbereich aufgegriffen. Kinderpartizipation im klini-

schen Kontext wird besonders von theoretischer Seite (z. B. Ethik, Recht, ressourcenorientierte 

Psychologie) gefordert und diskutiert, was sich in den wenigen empirischen Befunden widerspie-

gelt.  

Wiethoff und Dippold (2005, S. 278-323) untersuchen in einer Studie das Erleben von 

Aufnahme und Behandlung in zwei deutschen stationären Kinder- und Jugendpsychiatrien. Der 

Fokus liegt dabei auf Partizipationsmöglichkeiten und deren Einschätzung durch die Patientin-

nen und Patienten selbst. Die Stichprobe umfasst knapp 300 Kinder und Jugendliche im Alter 

zwischen 7 und 17 Jahren. Ein beträchtlicher Anteil der Minderjährigen verneint, durch den ein-

weisenden Arzt über die bevorstehende Behandlung informiert worden zu sein (70% der Kinder, 

55% der Jugendlichen). Auch über die zur Behandlung führende Störung fühlt sich nur die Hälf-

te der Kinder und Jugendlichen aufgeklärt. 25% geben an, dass im Aufnahmegespräch ihre Stö-

rung gar nicht thematisiert wurde. Ebenfalls fühlt sich fast die Hälfte der unter 14-Jährigen nicht 

in die Gespräche über die Zukunft und die Behandlung mit einbezogen. Aufklärungen über Un-

tersuchungen und Tests und deren Resultate erleben nur knapp die Hälfte der Minderjährigen. 

Das psychiatriespezifische Wissen der Kinder und Jugendlichen wird als gering eingestuft, be-

sonders jüngere Kinder verfügen oft über unzureichende bis falsche Kenntnisse. Untersuchun-

gen zu den Partizipationsbedürfnissen der Minderjährigen zeigen, dass das Bedürfnis nach Teil-

nahme an Gesprächen sehr gross ist (80%), Information als wichtig erachtet wird ( >80%), eine 

Teilhabe an Entscheidungen eher von Jugendlichen gewünscht wird (80%), während bei den 

Kindern je die Hälfte an Entscheiden partizipieren möchte respektive Fremdbestimmung (vor 

allem seitens der Eltern) bevorzugt. Insgesamt zeigt die Studie, dass die Partizipationsbedürfnisse 

der Kinder und das Erleben von Partizipation nicht übereinstimmen. Die Autorinnen ziehen das 

Fazit, dass Partizipation ganz grundsätzlich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie thematisiert 

und in die Praxis implementiert werden sollte. Dazu gehören auch, die konkreten Partizipati-

onsmöglichkeiten den individuellen Bedürfnissen und dem Entwicklungsstand der einzelnen 

Kinder und Jugendlichen anzupassen.  

Lenz (2001, S. 126-130) befragt in einer qualitativen Untersuchung 100 Kinder im Alter 

zwischen 6 und 13 Jahren zur Partizipation in der deutschen Erziehungsberatung, welche mit 

Teildienstleistungen eines Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes der Schweiz vergleichbar 

ist. Die Kinder bewerten das Einzelsetting gegenüber dem Familiensetting eindeutig positiver. 

Besonders die geringe Einbeziehung im Familiensetting bewirkt ein Unwohlsein und Unzufrie-
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denheit bei den Kindern. Die Kinder erleben die Familiensettings erwachsenendominiert und 

teilweise auch als angstauslösend. Die Gesamtanalyse der Gespräche zeigt, dass die Unzufrie-

denheit der Kinder mit dem Grad der Partizipation am Geschehen einhergeht und umgekehrt 

die Teilhabe und aktive Gestaltungsmöglichkeiten positiv bewertet werden. 

Eine Studie aus den Niederlanden (Tates, Meeuwesen, Bensing & Elber, 2002; zit. nach 

Rothärmel, 2004, S. 219-220), in welcher auf Video archivierte pädiatrische Arztkonsultationen 

analysiert werden, ergibt für die Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren einen relativen Ge-

sprächsanteil von unter 10%. Bei den jüngeren Kindern liegt dieser sogar deutlich darunter, wäh-

rend mit den Eltern zu einem Gesprächsanteil von 60% kommuniziert wird. Auch wenn der 

Arzt Fragen direkt an das Kind richtet, werden diese oft von den anwesenden Eltern beantwor-

tet. 

Einige Studien untersuchen die Partizipationsbedürfnisse von Kindern in der Medizin. 

Alderson und Montgomery (1996; zit. nach Wiethoff & Dippold, 2005, S. 81) zeigen, dass mehr 

als 40% der Kinder bei einer orthopädischen Operation den Wunsch äussern, in die Entschei-

dung mit einbezogen zu werden. Sie wünschen den Entscheid gemeinsam mit den Eltern und 

den Ärzten zu fällen. 38% verneinen ein Interesse an Teilhabe und 15% wünschen ein alleiniges 

Entscheidungsrecht.  

Runeson, Hallström, Elander und Hermeren (2002; zit. nach Wiethoff & Dippold, 2005, 

S. 82) stellen mittels Beobachtungsstudie fest, dass Jungen im Alter zwischen 5 Monaten und 16 

Jahren während eines Krankenhausaufenthaltes vor allem in nicht bedrohlichen alltäglichen Situ-

ationen den Wunsch nach Partizipation zeigen. 

Warum Kinderpartizipation nicht vermehrt umgesetzt wird, können möglicherweise eini-

ge Studienresultate in Ansätzen erklären. In einer Schweizer Studie wird die Partizipation von 

Kindern und Eltern bei Pflegefamilien- und Heimplatzierungen untersucht. Gemäss Arnold, 

Huwiler, Raulf, Tanner und Wicki (2008, S. 211-216) geben 60% der Sozialarbeitenden an, die 

Kinder nicht in den Entscheidungsprozess zu integrieren, was heisst, dass die Kinder auch nicht 

in einem direkten Gespräch informiert werden. 56% der Kinder werden nicht in die Formulie-

rung der Ziele der Platzierung und 66% nicht in die Regelungen der Besuchskontakte durch die 

Sozialarbeitenden mit einbezogen (Angaben der befragten Sozialarbeiterinnen und -arbeiter). Die 

betroffenen Kinder sind oft schlecht über die Gründe der Platzierung informiert, die Hälfte der 

6- bis 12-Jährigen und ein knapper Viertel der 13- bis 18-Jährigen wird gar nicht in den für sie 

folgenschweren und bedeutsamen Massnahmeplan mit einbezogen. Als Gründe welche gegen 

die Partizipation sprechen, werden von den Sozialarbeitenden Unklarheiten zum Begriff und 

fehlende klare Vorgaben für eine konkrete Umsetzung in die Praxis genannt. Daneben werden 
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auch Alterseinschränkungen, unrealistische Vorstellungen der Kinder, Konflikte zwischen Eltern 

und Kindern, zusätzlicher Aufwand und Komplexität, zu wenig Auswahlmöglichkeiten und die 

Begründung, dass dies Aufgabe der Eltern sei, als Hemmfaktoren für Partizipation aufgeführt.  

Eine explorative Studie von Lenz (2000, S. 769-777) untersucht den Einbezug von Kin-

dern in der deutschen Erziehungs- und Familienberatung seitens der Mitarbeitenden. Alle 40 

interviewten Personen betrachten es als schwierig, Kinder angemessen einzubeziehen und sie 

bemängeln sprachliche Barrieren und fehlende Aus- und Weiterbildungen, in welchen das me-

thodische und praktische Handwerk zu lernen wäre. Lenz teilt die Mitarbeitenden aufgrund der 

ausgewerteten Interviews in eine erwachsenen- bzw. elternorientierte Gruppe (70%) und eine 

kindzentrierte Gruppe (30%) ein. Die Mitarbeitenden der kindzentrierten Gruppe setzen ver-

mehrt nonverbale, metaphorische und projektive Methoden und Verfahren sowie alternative 

Darstellungsverfahren und Aktivitäten ein, um die Kinder einzubeziehen. Die grosse Mehrheit 

dagegen arbeitet auf der verbalen Ebene und führt Gespräche mit den Eltern. Dabei setzen sie 

auf eine partielle, freiwillige Teilnahme der Kinder im Gespräch, was vor allem als wichtige diag-

nostische Hilfe eingestuft wird.  

Forschung existiert auch zum Aspekt der Einwilligungsfähigkeit von Kindern (in der 

Schweiz: Urteilsfähigkeit). Gemäss Rothärmel (2004) übernimmt diese bei der Partizipation im 

klinischen Kontext oft eine „Gatekeeper-Funktion“ (S. 71). Es ist jedoch zu betonen, dass diese 

Forschung vorwiegend aus dem englischsprachigen Raum stammt mit dementsprechend unter-

schiedlichen juristischen Grundlagen. Die zweite Einschränkung besteht darin, dass die bisherige 

Forschung sich vor allem mit kognitiven Aspekten der Einwilligungsfähigkeit beschäftigt hat, 

was aus verschiedenen Gründen umstritten ist und heute eher als Teilaspekt betrachtet wird (sie-

he auch Kapitel 1.2). Aktuellere Forschung zu neuen Konzepten der Einwilligungsfähigkeit ist 

bisher noch ausstehend, weshalb in der Literatur und der Praxis nach wie vor auf diese bereits 

älteren Forschungsergebnisse verwiesen wird. Vollmann (2003, S. 57) bezeichnet die Einwilli-

gungsfähigkeit als empirische Forschungslücke.  

Weithorn und Campell (1982; zit. nach Rothärmel, 2004, S. 123-124) haben knapp 100 

Personen in den vier Altersgruppen 9, 14, 18 und 21 Jahre mittels hypothetischen Entschei-

dungssituationen auf deren Einwilligungsfähigkeit getestet. Die Entscheidungen werden in offe-

nen Interviews hinterfragt und deren Transkripte anschliessend von unabhängigen Expertinnen 

und Experten beurteilt. Dabei wurde festgestellt, dass ab dem Alter von 14 Jahren nicht mehr 

einschätzbar ist, ob die Antworten von einem Minderjährigen oder einem Erwachsenen gemacht 

werden. Ergebnisse der Studie sind, dass ab dem Alter von 14 Jahren regelmässig von einer Ein-

willigungsfähigkeit der Jugendlichen ausgegangen werden kann. Kinder im Alter von 9 Jahren 
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werden als für fähig befunden, die Entscheidungskonflikte zu begreifen. Die Antworten unter-

scheiden sich zu den Erwachsenen vor allem bezüglich Entscheidungsprozess mit weniger stark 

rationalen Begründungen. Ihre Entscheidungen per se jedoch werden als ebenso authentisch und 

objektiv rational eingeschätzt wie diejenigen der Erwachsenen.  

Alderson (2003, S. 28-46) hat in Forschungsarbeiten zu den Entscheidungskompetenzen 

von Kindern im Alter zwischen 8 und 15 Jahren bei chirurgischen Eingriffen festgestellt, dass 

deren Einwilligungsfähigkeit vor allem von ihren individuellen Vorerfahrungen besonders bezüg-

lich Krankheit, Behinderung und früheren Behandlungsmassnahmen abhängig ist. Dies steht 

weder mit dem chronologischen Alter noch mit Testergebnissen in einem direkten Bezug. Alder-

son folgert daraus, dass die Einwilligungsfähigkeit von Kindern im direkten Gespräch mit dem 

Kind (und dessen Eltern), am besten beim Aufklärungsgespräch, abgeklärt werden kann.  

Billick, Edwards, Burgert, Serlen und Bruni (1998; zit. nach Wiethoff & Dippold, 2005, S. 

35-36) testeten mit einem modifizierten Kompetenzfragebogen, welcher auf Appelbaum, Mirkin 

und Bateman (1981) basiert, psychiatrische minderjährige Patientinnen und Patienten auf deren 

Einwilligungsfähigkeiten. Von den 25 getesteten Kindern erwiesen sich sieben (Durchschnittsal-

ter 9,6 Jahre) als nicht kompetent genug. Billick, Burgert, Friberg, Downer und Bruni-Solhkhah 

(2001) wiederholten dieselbe Testung mit 69 Kindern in der ambulanten Pädiatrie, wobei zwei 

Kinder (Durchschnittsalter 9 Jahre) als nicht kompetent eingestuft wurden. Insgesamt konnten 

keine signifikanten Altersunterschiede zwischen kompetenten und nicht kompetenten Kindern 

festgestellt werden. Diese Ergebnisse deuten ebenfalls auf einen unter Umständen nicht rein 

altersabhängigen Kompetenzerwerb zur Einwilligungsfähigkeit hin. Zu differenzieren wäre zu-

mindest zwischen chronologischem Alter und Entwicklungsalter. Die Autorinnen und Autoren 

plädieren aufgrund ihrer Ergebnisse auf eine generelle Einwilligungsfähigkeit für Kinder ab 12 

Jahren.  

Welche Aspekte der Entwicklung eines Kindes für die Partizipation im klinischen Kon-

text relevant sein könnten, wird im nächsten Kapitel näher betrachtet. 

2.2 Psychologische Aspekte von Kinderpartizipation 

2.2.1  Entwicklungspsychologische Kompetenzen für Partizipation 

Ganz grundsätzlich muss bei der Frage nach entwicklungspsychologischen Kompetenzen 

von Kindern zur Partizipation beachtet werden, dass Partizipation sehr breit definiert ist und die 

Art und Weise der Umsetzung von Partizipation sehr unterschiedlich sein kann (siehe auch Kap. 

1). Bei einer Umsetzung von (gelungener) Partizipation sind alle teilnehmenden Parteien gefor-
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dert. Nebst den partizipierenden Kindern haben auch Institutionen und Personen, welche die 

Partizipation ermöglichen, einen wesentlichen Einfluss darauf, ob und wie diese gelingt. Einzelne 

Aspekte dieser beiden Parteien werden in diesem und den folgenden Kapiteln ansatzweise aufge-

griffen. Viele andere Aspekte, vor allem wie Erwachsene den Kindern Partizipation ermöglichen, 

werden in der aktuellen Literatur wenig bis gar nicht thematisiert und sind deshalb auch Unter-

suchungsgegenstand dieser Arbeit.  

Beim entwicklungspsychologischen Aspekt muss bedacht werden, dass immer auch eine 

individuelle Komponente mitspielt und theoretische Modelle in der Praxis eine grosse Spann-

breite und Variabilität aufweisen können. Allgemeine Entwicklungsmodelle sollten deshalb bei 

der Partizipationsfrage in erster Linie als wichtiger Wissenshintergrund dienen und nicht starr 

angewendet oder gar in fixe Altersgrenzen umgewandelt werden. Im klinischen Kontext können 

psychische oder somatische (insbesondere chronische) Krankheiten einen zusätzlichen Einfluss 

auf die Entwicklung eines Kindes haben, worauf im Folgenden nicht spezifisch eingegangen 

werden kann. Die Theorien sind als normative Entwicklungsmodelle zu verstehen, welche sich in 

individuellen, soziologischen und geschichtlichen Kontexten und durch deren Forschungsfokus 

verändern können. 

Als Voraussetzung für Partizipation von Kindern werden in der Literatur meist in erster 

Linie kognitive Kompetenzen genannt. Die Stufenmodelle von Piaget (1973) zur allgemeinen 

kognitiven Entwicklung, von Kohlberg (1974) zur Moralentwicklung und von Selman (1980) zur 

Perspektivenübernahme werden in der Literatur im Zusammenhang mit Partizipationskompe-

tenzen häufig zitiert.  

Piagets Theorie der geistigen Entwicklung (1973; zit. nach Garz, 2008, S. 68-82) unter-

scheidet vier Hauptstufen in der Entwicklung des Denkens. Die sensumotorische Stufe (0-2 Jah-

re), das präoperationale Denken (2-7 Jahre), das konkret-operationale Denken (7-12 Jahre) und 

das formal-operatorische Denken (ab 12 Jahren). Durch die geistigen Prozesse der Assimilation 

und der Akkommodation entwickelt sich das Denken von Kindern vom konkreten, handlungs-

nahen und egozentrischen zum abstrakten, theoretischen und multiperspektivischen (Völkel, 

2003, S. 94-96). Piagets Theorien werden für die Partizipationsfrage unterschiedlich beurteilt. 

Das kindlich-aktive Handeln, welches Piaget in seinem Modell betont, wird insgesamt als ein 

wesentliches Argument für Kinderpartizipation erachtet (Jaun, 2001, S. 60-61). Andererseits 

werden das Stufenmodell mit Altersangaben und eine tendenzielle Unterschätzung der Kinder-

kompetenzen kritisiert. Schröder (1995; zit. nach Jaun, 2001, S. 63-65) konnte in eigenen Studien 

zeigen, dass Kinder in Abhängigkeit von der konkreten Aufgabenstellung bereits mit jüngerem 

Alter über deutlich höhere Kompetenzen verfügen können. Vossler (2000, S. 443) schätzt die 
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kognitiven Anforderungen einer systemischen Familientherapie auf den Stufen des konkret-

operationalen bis formal-operativen Denkens ein und folgert, dass Vorschulkinder deshalb über-

fordert und gelangweilt sein können. 

Selman (1980; zit. nach Keller, 2003, S. 146-147) entwickelte auf den Grundlagen von Pi-

aget ein Stufenkonzept zur Perspektivenübernahme, welches den Fokus vor allem auf soziale 

und psychologische Aspekte richtet. Perspektivenübernahme ist ein kognitiver Prozess, welcher 

sich auf verschiedene Aspekte wie z. B. die Handlungen (intentional), oder die Gefühle (emotio-

nal) von anderen beziehen kann. Die fünf Entwicklungsstufen der sozialen Perspektivenüber-

nahme nach Selman sind undifferenziert/egozentrisch (3-6 Jahre), differenziert/subjektiv (5-9 

Jahre), reziprok/selbst-reflexiv (7-12 Jahre), wechselseitig (10-15 Jahre), gesellschaftlich (Tiefen-

perspektive) (ab 12 Jahren). 

Ebenfalls auf den Arbeiten von Piaget basieren die Stufen zur Moralentwicklung nach 

Kohlberg (1974; zit. nach Lenz, 2001, S. 145). Sechs qualitativ diverse Stufen, welche drei Ebe-

nen zugeordnet sind, bauen aufeinander und der kognitiven Entwicklung auf. Die moralische 

Urteilsfähigkeit beginnt auf der präkonventionellen Ebene mit den Stufen (1), Orientierung an 

Bestrafung und Gehorsam (4-7 Jahre) und der Stufe (2), Kosten-Nutzen-Orientierung (ab 7 Jah-

ren). Die zweite Ebene, die konventionelle, teilt sich in die Stufe (3), der Orientierung an den 

Erwartungen anderer (ab Grundschulalter) und in Stufe (4), der Orientierung an den gesellschaft-

lichen Gesetzen, Rechten und Pflichten (ab Jugendalter). Die dritte, postkonventionelle oder 

prinzipiengeleitete und autonome Ebene, mit den Stufen (5) und (6), der Orientierung an legiti-

mierten Gesetzen und übergeordneten ethischen Prinzipien, wird auch von vielen Erwachsenen 

nie erreicht. 

Diese drei Stufenmodelle werden in der Literatur zur Kinderpartizipation mehrheitlich 

als grundlegende Wissensquelle und Verständnishilfe zur Entwicklung der Partizipationsfähigkei-

ten von Kindern dargestellt. Die Einteilung in Stufen mit Alterseinschätzungen werden teilweise 

auch kritisch betrachtet (z.B. Keller, 2003, S. 151-155; Lenz, 2001, S. 141). Besonders die Theorie 

der Perspektivenübernahme, welche teilweise auch als Kriterium für Urteilsfähigkeit betrachtet 

wird, steht mit der Stufe der egozentrischen Perspektive bei Kindern bis zu sechs Jahren in der 

Kritik (Bischof-Köhler, 2011, S. 426-443). Neuere empirische Befunde zur Empathie und der 

Theory of Mind stehen dazu im Widerspruch. Kinder sind nach neuen Erkenntnissen bereits ab 

ca. vier Jahren fähig, sich der Subjektivität von Perspektiven bewusst zu sein und zu wissen, dass 

andere etwas anderes als sie selbst denken können. 

Das Alter um ca. vier Jahre als qualitativ wichtiger Entwicklungsschritt wird auch im Zu-

sammenhang mit einer neueren Entwicklungstheorie, der Theory of Mind, diskutiert. Die mo-
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derne Entwicklungspsychologie unter Fonagy, Gergely, Jurist und Target (2004) verbindet die 

Theory of Mind mit der Bindungsforschung und der Psychoanalyse. Das kleine Kind lernt über 

Affektspiegelung, verbunden mit Bindungs- und Beziehungserfahrungen, mit der Realität zu 

spielen und seine Affekte zu regulieren. Dabei erwirbt es Mentalisierungsfähigkeiten und entwi-

ckelt das Selbst. Das Mentalisieren, die Fähigkeit „den anderen (und die eigene Person) als We-

sen mit geistig-seelischen Zuständen zu betrachten“ (Dornes, 2004, S. 176), entspricht ab dem 

Alter von ca. vier bis fünf Jahren ungefähr dem von Erwachsenen. Mentale Zustände (Wünsche, 

Gefühle, Aufmerksamkeit) nehmen im Alltag von Menschen einen wichtigen Stellenwert ein und 

werden als Motive für das Handeln betrachtet. Auch das Denken über das Denken, die Me-

takognition, entsteht in diesem Alter. Gemäss Dornes (2004, S. 197) ist an dieser Theorie beson-

ders fortschrittlich, dass die Entwicklung nicht als reine Reifung des Geistes betrachtet wird, 

sondern als Interaktionsgeschichte, bei welcher die Struktur früher Bindungs- und Beziehungser-

fahrungen einen bedeutenden Stellenwert bei der Entwicklung des Denkens und Fühlens von 

Kindern einnimmt.  

Auch die Entwicklung des Willens kann als Teilkompetenz für Partizipation betrachtet 

werden. Dettenborn (2010, S. 66-81) kommt in seiner psychologischen Analyse des Kindeswil-

lens zum Fazit, dass aufgrund vielfältiger entwicklungspsychologischer Studien und Theorien bei 

Kindern ab dem Alter zwischen drei und vier Jahren von den Kompetenzen zu einem stabilen 

und autonomen Willen ausgegangen werden kann. Die Begründung des Willens ist bei kleineren 

Kindern zwar tendenziell emotionaler und erst bei älteren Kindern zunehmend auch rational 

fundiert. Je nach Situation und Thema der Partizipation muss eine emotionale Begründung je-

doch nicht per se weniger gewichtig sein. Auch Kompetenzen zur Willensäusserung ändern sich 

mit der Entwicklung eines Kindes. Grundsätzlich kann jede Altersstufe spezifische Störquellen 

des Willens bergen wie beispielsweise eine Selbstgefährdung. Als Minimalanforderungen für ei-

nen Willen werden Zielorientierung, Intensität, Stabilität und Autonomie vorausgesetzt; als 

grösste Gefahrenquellen werden der selbst gefährdende Wille und der induzierte Kindeswillen 

genannt.  

Kinder verfügen gemäss Jaun (2001, S. 64-69) aus entwicklungspsychologischen Gründen 

nicht über dieselben Partizipationskompetenzen wie Erwachsene. Jedoch sollte offen bleiben, 

wie dies zu bewerten ist, denn die Fähigkeiten von Kindern können je nach Situation und indivi-

duellen Gegebenheiten differieren und gerade auch durch andere Schwerpunkte und Sichtweisen 

unter Umständen als bereichernd für partizipative Prozesse erlebt werden. Kinderpartizipation 

ist nicht ausschliesslich eine Frage des ob, sondern vor allem des wie, und sie erfordert der Ent-

wicklung von Kindern angepasste Wege und Methoden wie die folgenden Kapitel aufzeigen. 
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2.2.2 Setting in der klinischen Arbeit mit Kindern und ihrem Umfeld 

Behandlungen und damit verbundene Entscheidungen bei Minderjährigen finden im kli-

nischen Kontext mehrheitlich in einem triangulären System statt. Gemäss Wiethoff und Dippold 

(2005, S. 45-46) bringen dabei die Kinder, deren Erziehungsberechtigte und die professionell 

Beteiligten jeweils eigene Interessen mit ein, was zu Konflikten führen kann. Die Aufnahme ei-

ner Behandlung oder einer Abklärung, verbunden mit der Beziehungsaufnahme, findet meistens 

in einer schwierigen Situation statt, welche seitens der Eltern (wie auch der Kinder) stark emoti-

onal beeinflusst sein kann. Ängste, Hilflosigkeit, Schuldgefühle, eigene Probleme und anderes 

mehr können dazu führen, dass auch die Fähigkeiten der Erziehungsberechtigten zu einem In-

formed Consent beeinträchtigt oder beeinflusst sind.  

Die systemische Perspektive mit ihren diversen Theorien kann hilfreich sein, um die 

komplexen Beziehungen der betroffenen Familien im Gesamtkontext sowie die konkreten (Ent-

scheidungs-) Situationen inklusive aller Beteiligten zu reflektieren und zu verstehen. Zirkularität, 

Komplexität, Prozessualität, Kybernetik, Konstruktivismus und Selbstorganisation sind einige 

der Theorien, welche im Hinblick auf Systeme und deren Verständnis relevant sein können 

(Kriz, 2007, S. 210-236). Simon (2012, S. 99-199) schreibt in seiner Systemtheorie des Konflikts, 

dass bei der Triangulierung öfters eine Dreieckskonstellation im Sinne eines 2:1 entsteht. Dabei 

werden (wechselnde) Koalitionen gebildet und gleichzeitig Symmetrie und Komplementarität 

hergestellt. Hinsichtlich der Fragen nach Kooperation und möglichen Konflikten ist dies ein zu 

beachtender Aspekt. Die Initiative für eine klinische Intervention bei Kindern geht meistens von 

deren Eltern aus, was die Gefahr mit sich bringt, dass diese als Auftraggeber mit ihren Wünschen 

und Zielen von den Professionellen stärker wahrgenommen werden als die zu behandelnden 

Kinder. Möglicherweise betrachten minderjährige Patientinnen und Patienten die Professionellen 

als Verbündete ihrer Eltern, was Beziehungsaufnahme, Triangulierung und auch Partizipation 

erschweren kann (Wiethoff & Dippold, 2005, S. 46). 

Professionell mit Kindern Arbeitende im klinischen Kontext müssen für ihre Arbeit in 

den meisten Fällen sowohl Kontakt zu den Kindern wie auch deren Eltern aufnehmen. Im Fol-

genden wird explizit die Beziehungsaufnahme mit den zu behandelnden minderjährigen Patien-

tinnen und Patienten näher betrachtet. 

Im klinischen Kontext wird von paternalistischer Beziehung gesprochen, wenn die Be-

handelnden und die Behandelten in einer asymmetrischen Beziehung zueinander stehen (siehe 

auch Kap. 1.2). Nach Lenz (2001, S. 133) vertreten die Professionellen dabei die kompetente, 

fürsorgliche aber auch mächtige Seite, die Patientinnen und Patienten die hilfebedürftige. Bei der 

Behandlung von Minderjährigen kann dies noch verstärkt zum Ausdruck kommen durch die 



KINDERPARTIZIPATION IM KLINISCHEN KONTEXT 19 

 

zusätzliche Asymmetrie zwischen Erwachsenen und Kindern. Die Gefahr von Dominanz, Be-

vormundung, Beeinflussung oder gar Manipulation sollte vor dem Hintergrund, dass Kinder 

tendenziell nicht freiwillig Hilfe suchen, besonders bedacht werden.  

Unabhängig vom Alter gilt es gemäss Melzer und Methner (2012, S. 22-25) für die Bezie-

hung wichtige Grundhaltungen zu beachten wie beispielsweise die Erkenntnisse von Carl Ro-

gers, welche dieser zu einem grossen Teil bei der Arbeit mit Kindern erlangte. Bedingungsfreie 

Akzeptanz, einfühlendes Verstehen (Empathie) und Kongruenz (Echtheit) fördern eine partner-

schaftliche Beziehung, die von echtem Interesse geprägt ist. Wilson (2003, S. 47-51) rät für die 

Begegnung mit Kindern zu Offenheit gegenüber kontextuellen Hinweisen. Nebst der Beachtung 

von kulturellen, gesellschaftlichen und geschlechtsbezogenen Aspekten sind vor allem die gesam-

te Familie und deren Umgang untereinander zu beobachten. Für den Erstkontakt wird empfoh-

len, dem Kind nebst dem Gespräch auch Aktivitäten zu ermöglichen wie z. B. Spiel oder Zeich-

nen. Fachpersonen sollen sich nicht zu aktiv und künstlich um eine gute Beziehung bemühen, 

sondern authentisch sein und den Kindern Zeit geben für das Kennenlernen. Grundsätzlich ist 

darauf zu achten, dass zu einem grossen Teil auf gleicher Augenhöhe Kontakt gehalten wird, 

ohne einen allzu intensiven Blickkontakt. Kinder sollten die Möglichkeit haben, bei Angst oder 

Irritation dem Blick ausweichen zu können, was für eine leicht schräge Sitzposition statt dem oft 

üblichen gegenüber spricht. Zu Beginn des Beziehungsaufbaus ist es wichtig, dass auch über 

alltägliche und positive Dinge wie die Ressourcen und Stärken eines Kindes gesprochen wird    

(z. B. Hobbys, Freunde). Kinder sprechen nicht immer gerne offen über ihre Gefühle, was des-

halb nicht zu direktiv gefordert werden sollte. Professionelle sind dazu aufgefordert, auch auf 

Umwegen mittels Geschichten, Beschreibungen, nonverbalem Ausdruck oder selbst formulier-

ten Vermutungen (z. B. ich kann mir vorstellen, dass dich dies geärgert hat) sich vorsichtig den 

Emotionen des Kindes anzunähern. Im klinischen Kontext finden viele Begegnungen zwischen 

Professionellen und Kindern in Form von Gesprächen statt. Wie dabei die Kommunikation ge-

staltet werden kann und welche Alternativen sich zum verbalen Austausch anbieten, wird im 

Folgenden erläutert. 

2.2.3 Gespräche führen mit Kindern 

Grundlagen für die Kommunikation mit Erwachsenen gelten auch für Kinder, werden 

aber durch spezifische, vor allem entwicklungspsychologische Aspekte, erweitert. Theorien wie 

beispielsweise die Axiome der Kommunikation von Watzlawick (Watzlawick, Beavin & Jackson, 

2003) und das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun (2005) sind gemäss Melzer und Meth-

ner (2012, S. 12-17) auch für gelingende Gespräche mit Kindern nützlich.  
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Wichtige Gesprächsführungselemente sind nach Mutzeck (2008; zit. nach Melzer & Me-

thner, 2012, S. 25-29): direktes, persönliches Ansprechen, Anteilnahme zeigen, aktives Zuhören, 

Konkretisieren, Ansprechen von Gedanken, Verbalisieren von Gefühlen und Dialogkonsens. 

Nach der Phase des aktiven Zuhörens werden dem Kind zur Konkretisierung verstehende und 

vertiefende Fragen gestellt. Fragen sollten offen formuliert werden und haben sowohl strukturie-

rende wie auch präzisierende Funktionen. Kinder können oft gut beschreiben, welche Gedanken 

sie in verschiedenen Situationen hatten. Mit der Methode des Ansprechens von Gedanken wer-

den konkrete Situationen und Handlungen kognitiv nachvollzogen. Die Innensicht der Betroffe-

nen vor, während und nach der konkreten Episode wird dabei schrittweise erfragt. Da Emotio-

nen stark und untrennbar mit dem Erleben und Handeln verbunden sind, ist das Verbalisieren 

von Emotionen für Kindergespräche bedeutend. Auch dabei sollten konkrete Situationen thema-

tisiert werden. Wenn Kinder Schwierigkeiten haben Emotionen zu benennen, kann auch eine 

Auswahl angeboten werden oder mit Hilfsmitteln (z. B. Symbolen, Bildern, Geschichten etc.) 

gearbeitet werden. Dialogkonsens ist eine Technik, um abzusichern, dass die Äusserungen des 

Kindes richtig verstanden wurden. Durch das Zusammenfassen wird zusätzlich auch die Struktu-

rierung des Gespräches unterstützt. Wichtige Merkmale für ein gutes Zusammenfassen sind: den 

Kern wiedergeben, sich kurz halten, die Worte des Kindes benutzen, die Aufmerksamkeit auf 

wichtige Punkte lenken und Ordnung in verwirrende Aspekte bringen. Interpretationen zu 

Sichtweisen und Deutungen zur Wahrnehmung des Kindes sollten vermieden werden. Allfällige 

Vermutungen können falls nötig als Frage formuliert werden, damit dem Kind die Möglichkeit 

zur Korrektur oder Zustimmung geboten wird. 

Kindern werden in Gesprächen häufig viele Fragen gestellt, deshalb ist es besonders 

wichtig, dass diese einfach zu verstehen sind. Die Fragen sollten möglichst eindeutig, klar, 

sprachlich einfach formuliert und am besten in einem Satz gestellt werden (Melzer & Methner, 

2012, S. 72-79). Eher vermieden werden sollten mehrere Fragen auf einmal, hypothetisch auf die 

Vergangenheit bezogene Fragen, ausschliessliche Ausdrücke (immer, alle, nie), Warum-Fragen, 

Suggestivfragen, Pseudofragen und rhetorische Fragen. Ideal sind offene Fragen, wobei zu be-

achten ist, dass in gewissen Situationen und bei sehr verschlossenen Kindern auch geschlossene 

Fragen oder multiple-choice-Fragen hilfreich sein können. Um Ressourcen zu erarbeiten, eignen 

sich auch Ausnahmefragen und Bewältigungsfragen. Kinder sprechen gut auf die Wunderfrage 

oder Skalierungsfragen an. Bei besonders heiklen und wichtigen Gesprächsaspekten sollten sich 

die Professionellen überlegen, ob sie mit ihrer Frage eine Hypothese bestätigt oder abgelehnt 

haben möchten und was sich ändern würde, wenn sie die Antwort wissen würden. Eine solche 

kurze Reflexion kann helfen, ungeeignete Fragen zu vermeiden. Wilson (2003, S. 72-91) emp-
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fiehlt auch fantasievolle Fragen zu stellen und diese mit Metaphern, Bildern oder Spiel zu unter-

stützen. Es braucht etwas Mut und Kreativität, um mit Rollenspiel, Marionetten, Puppen oder 

anderem Spielzeug zu arbeiten. Die Bereitschaft zum Experimentieren kann für Fachpersonen 

ein wichtiger Schritt zu einem stärker am Kind orientierten Gespräch sein.  

Nebst der verbalen Kommunikation ist besonders bei Kindern auch die nonverbale 

Kommunikation in Form von Blickverhalten, Gesten, Gesichtsausdruck und Körperhaltung 

wichtig. Gemäss Doherty-Sneddon (2005) sollte man bedenken, dass „Kommunikation ein 

Zwei-Wege-Prozess ist“ (S. 236) mittels Sprache und Körper. Falsche Interpretationen werden 

seltener und wichtige Informationsquellen können dazu gewonnen werden, wenn auch nonver-

bale Kommunikationssignale beachtet werden. 

Fragen danach, welche Informationen und wie viel Offenheit einem Kind im klinischen 

Kontext zugemutet werden können, sind umstritten (siehe auch Kap. 1.2). Broeckmann und 

Reinert (2011, S. 16-19) empfehlen am Beispiel von Kindern, deren Elternteil an Krebs erkrankt 

ist, offen und ehrlich zu informieren. Studien von Huizinga, van der Graaf, Visser, Dijkstra und 

Hoekstra-Weebers (2003; zit. nach Broeckmann & Reinert, 2011, S. 16) zeigen, dass die empfun-

dene Belastung der Kinder bei offener Kommunikation kleiner ist als bei Tabuisierung der 

Krankheit. Eine offene, ehrliche Beziehung und Kommunikation kann Kindern in einer schwie-

rigen Situation eine vertrauensvolle Hilfe und Stütze sein. Kinder spüren meist, wenn es Proble-

me in ihrem nahen Umfeld gibt und entwickeln ohne adäquate Informationen oft eigene Phanta-

sien, welche unter Umständen schlimmer als die Realität sein können. Dabei leiden sie teilweise 

auch unter Schuldgefühlen und das veränderte Verhalten ihrer Vertrauenspersonen wird mög-

licherweise auf eigenes (Fehl-) Verhalten bezogen. Broeckmann und Reinert (2011) empfehlen, 

dass „bei der Aufklärung der Kinder deren Alter und Entwicklungsstand berücksichtigt werden. 

Aber kein Kind ist zu klein für die Realität, mit der es sowieso konfrontiert ist - ob sie nun aus-

gesprochen wird oder nicht“ (S. 17). 

Lenz (2001, S. 141-143) geht näher darauf ein, wie entwicklungspsychologische Aspekte 

von den Professionellen in partizipativen Gesprächen mit Kindern konstruktiv berücksichtigt 

werden können. Um die kognitive Entwicklung von Kindern besser einschätzen zu können, 

empfiehlt er eine dialogisch-reflexive Verständigung. Dialog wird dabei verstanden als eine wech-

selseitige Kommunikationsbeziehung und als partnerschaftlicher Prozess. Kinder sollen aktiv 

einbezogen und dazu ermuntert werden, selber Fragen zu stellen. Solche (häufig auch persönli-

che) Fragen der Kinder können ein wichtiger Schritt zur Annahme des Beziehungsangebotes und 

der weiteren Partizipation sein. Ein wichtiges Prinzip des dialogischen Verstehens ist die Rück-

koppelung, welche einen Einblick in die kognitiven Prozesse von Kindern geben kann. Indem 
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Kinder gebeten werden, Gesprächsinhalte so wie sie verstanden wurden wiederzugeben, kann 

eingeschätzt werden, ob und inwieweit das Kind fähig ist, Informationen zu verstehen und ob 

weitere Massnahmen dazu nötig sind. Dabei muss auf verschiedenen Ebenen (verbale und non-

verbale Signale) beobachtet werden.  

Um auf die moralische Entwicklung von Kindern in Gesprächen eingehen zu können, 

empfiehlt Lenz (2001, S. 148-152) Moderations- und Mediationsverfahren. Moderation ist zu 

verstehen als Gespräche anstossen, Kontakte herstellen, zu einem offenen Umgang anregen und 

sich auf wechselseitiges Verstehen einlassen. Dazu gehören weiter auch zusammenfassen, Über-

einstimmungen und Unterschiede festhalten und Unausgesprochenes thematisieren. Mediation 

wird zur einvernehmlichen Regelung von Konflikten und Problemen im Sinne eines Klärungs- 

und Verhandlungsprozesses angewendet. Das Ziel von Mediation ist, die konfligierenden Inte-

ressen in einen Konsens zu überführen. Professionelle, welche in Gesprächen mit Kindern Mo-

deration und Mediation anwenden, können dadurch möglicherweise auch als Modelle für Eltern 

dienen, wie „sie die Wünsche und Anliegen ihrer Kinder konstruktiv anhören, respektieren und 

sich dialogisch mit ihnen auseinandersetzen könnten“ (Lenz, 2001, S. 151). 

Nebst dem Wissen über die Entwicklungspsychologie von Kindern, der Beachtung von 

systemischen Aspekten, einem professionellen Setting und den Techniken und Methoden für die 

Gesprächsführung mit Kindern wird auch eine professionelle Grundhaltung des Empowerments 

für die Partizipation von Kindern empfohlen. 

2.2.4 Empowerment im klinischen Kontext 

Empowerment lässt sich nach Lenz (2011, S. 13) sinngemäss mit Selbstbemächtigung, 

Selbstbefähigung, Stärkung von Eigenmacht und Autonomie übersetzen. Als professionelles 

Handlungsmodell steht es vor allem für eine Grundhaltung, welche auf die Förderung von Po-

tentialen und Ressourcen auf verschiedenen Ebenen (individuell, Gruppen, Netzwerke, Struktu-

ren) fokussiert. Das Ziel besteht darin, Menschen in ihrer Entwicklung zu stärken und bei der 

Suche und Gestaltung nach selbstbestimmten Lebensinhalten zu unterstützen (Lenz, 2001, S. 

153/173).  

Gemäss Lenz (2011, S. 20-21) geht Empowerment von einem professionellen Verständ-

nis aus, welches geprägt ist von Kooperation und Partnerschaftlichkeit. Die Hilfesuchenden sol-

len aktiv am Geschehen mitwirken und bei der Einschätzung mithelfen, welche Interventionen 

für sie hilfreich und wirksam sind. Die Professionellen stimmen ihr Handeln darauf ab im Sinne 

einer Dienstleistungsphilosophie, welche auch auf den Gedanken von Partizipation basiert. 
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Im klinischen Kontext gilt das Modell des Informed Consent als strukturierender Rah-

men für die Information und Aufklärung von Patientinnen und Patienten, was als wichtige erste 

Stufe von Partizipation und Empowerment verstanden wird (siehe auch Kap. 1.2). Nach Lenz 

(2011, S.23-26) gehört weiter aber auch ein dialogischer Prozess dazu, um sichtbar zu machen, 

wie die betroffene Person die Informationen verstanden und verarbeitet hat und in welchem 

Umfang sie in der Lage ist, diese in ihre Entscheidungsfindungsprozesse zu integrieren. Die me-

dizinische Entscheidungsfindung wird als Prozess zwischen Professionellen und Hilfesuchenden 

betrachtet, welcher durch Empowerment gestärkt werden kann und als Partizipation im Sinne 

von aktiver Teilhabe verstanden wird. Als möglicher Handlungsrahmen dafür kann das Modell 

der geteilten Entscheidungsfindung (Shared Decision Making) dienen. In Deutschland wird die-

ses Modell auch „partizipative Entscheidungsfindung“ genannt. Die Patientenautonomie ist bei 

Shared Decision Making zwar geringer als beim Informed Consent, jedoch höher als bei dem 

früher in der Medizin stark verbreiteten paternalistischen Ansatz (Caspari, 2011, S. 79-98). Zur-

zeit ist im klinischen Kontext das Informed Consent Modell am weitesten verbreitet und recht-

lich verbindlich. Dies kann dazu führen, dass die medizinische Aufklärung vorwiegend eine Risi-

koaufklärung ist, um alle Eventualitäten (juristisch) abzusichern. Dies wiederum entspricht wenig 

dem stärkenden und ressourcenorientierten Empowerment-Ansatz. In der Praxis lässt sich nur 

schwer differenzieren, ob eine Entscheidung gemeinsam von Betroffenen und Professionellen 

oder eher im Rahmen eines Informed Consent gefällt wurde. Auch wenn die Entscheidungen 

letztendlich die Hilfesuchenden fällen, das Modell des Shared Decision Making beinhaltet eine 

Haltungsänderung der Professionellen durch eine veränderte Beziehungsgestaltung und stärker 

gegenseitige Kommunikation im Sinne eines Empowerment. 

Durch Empowerment werden persönliche, soziale und kontextbezogene Ressourcen ge-

fördert und die individuellen Stärken von Menschen verknüpft mit den Ebenen von Gruppen 

und Strukturen. Ein wichtiger Schlüsselbegriff dabei ist Soziales Netzwerk (Lenz, 2001, S. 162-

167). Bei Kindern kann die Netzwerkperspektive den manchmal auch etwas engen Blick auf die 

Eltern-Kind-Perspektive erweitern. Kindernetzwerke sind charakteristischerweise heterogen und 

altersgemischt. Nebst der Familie können z. B. Gleichaltrige, Nachbarn, Freundinnen oder Be-

kannte der Eltern eine Rolle im Leben der Kinder spielen. Je nach Alter und Entwicklungsstufe 

kann der Peer-Aspekt wichtig und bedeutsam sein. Asymmetrische Beziehungen zu älteren Kin-

dern wie z. B. den Geschwistern können für die Entwicklung von Kindern relevante Modell-

funktion haben.  

Zu den konkreten Methoden für eine Umsetzung von Empowerment-Prozessen gehören 

Netzwerkdiagnostik und -förderung, systemisch lösungsorientierte Methoden wie Ressourcendi-
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agnostik, spezifische Fragetechniken, lösungsorientierte Kommunikationstechniken und Metho-

den der narrativen Psychologie wie z. B. biografische Interviews. In Bezug auf Ressourcen darf 

auch darüber nachgedacht werden, welche psychologischen Wirkungen Partizipation möglicher-

weise auf Kinder haben kann und was Partizipation mit Resilienz, Salutogenese und Selbstwirk-

samkeit verbindet. 

2.2.5 Resilienz, Salutogenese und Selbstwirksamkeit 

In der Literatur werden einige mögliche Auswirkungen von Partizipation diskutiert. Zu-

sammenhänge werden vorwiegend theoretisch begründet und sind bisher kaum empirisch unter-

sucht (Wiethoff & Dippold, 2005, S. 90). Die psychologischen Dimensionen von Partizipation 

erhalten nach Lenz (2001, S. 37) allgemein wenig Beachtung. Welche Auswirkungen Partizipa-

tionserfahrungen auf die soziale und emotionale Entwicklung von Kinder im klinischen Kontext 

haben können und ob Zusammenhänge mit Resilienz, Salutogenese und Selbstwirksamkeit mög-

lich sind, kann deshalb zurzeit nur anhand theoretischer Parallelen betrachtet werden.  

Nach Wieland (2011) liegt Resilienz explizit dann vor, „wenn jemand eine extrem be-

drohliche, das heisst hoch riskante Situation unerwartet gut bewältigt“ (S. 185). In der Absicht 

einer Begriffsschärfung soll Resilienz nicht als übergeordnete Strategie der Sozialisationsbewälti-

gung, sondern als spezifische Strategie im Sinne eines Lernens unter schwierigen Verhältnissen 

definiert werden. Im klinischen Kontext befinden sich Kinder mehrheitlich in bedrohlichen, 

herausfordernden und schwierigen Situationen. Gemäss Wustmann (2011) ist Partizipation ein 

wesentlicher die Resilienz fördernder Schutzfaktor, um unter schwierigen Lebensbedingungen zu 

gedeihen: „der Glaube für die Welt wichtig zu sein und Einfluss nehmen zu können, eine positi-

ve Einstellung zu sich selbst sowie Möglichkeiten die eigenen Bedürfnisse ausdrücken zu können 

und dann auch gehört zu werden“ (S. 351). Ähnliche Parallelen zur stärkenden Wirkung von 

Partizipation finden sich auch in der Ottawa-Charta der World Health Organisation (WHO) zur 

Förderung von Gesundheit (1986). Dort wird ebenfalls eine aktive Mitwirkung betont und als 

Ziel festgehalten, „ allen Menschen ein höheres Mass an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit 

zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“ (zit. nach Richter-

Kornweitz, 2011, S. 258).  

Gemäss Weiss (2008, S. 158) ist die Salutogenese mit dem Konzept der Resilienz ver-

wandt. In der Salutogenese, welche von Antonovsky (1997) als Gegenmodell zu den vielen pa-

thologieorientierten Modellen entwickelt wurde, ist Gesundheit ein komplexer Prozess von In-

teraktionen zwischen diversen Komponenten. Grundsätzlich gilt für das Leben das Prinzip der 

Heterostase. Auf dem Kontinuum zwischen Gesundheit und Krankheit gilt es die Balance zu 
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finden. Bedeutsam im Umgang mit belastenden Alltagserfahrungen sind die generalisierten Wi-

derstandsressourcen. Einzelne, spezifische und allgemeine Ressourcen wirken dabei in einem 

engen komplexen Zusammenspiel (Lenz, 2001, S. 38-45). Die generalisierten Widerstandressour-

cen werden durch Lebenserfahrungen bezüglich Konsistenz, Balance zwischen Überlastung und 

Unterforderung und Partizipation bei der Gestaltung der Ereignisse beeinflusst. Das Kohärenz-

gefühl als zentrale Kraft der Salutogenese im Sinne einer stabilen, dauerhaften und generalisier-

ten Orientierung integriert alle Widerstandsressourcen für die erfolgreiche Bewältigung von 

Spannungen und Stress. Die drei Komponenten des Kohärenzgefühls: Verstehbarkeit, Hand-

habbarkeit und Bedeutsamkeit weisen ebenfalls auf die Aspekte Konsistenz, Balance und Partizi-

pation hin. Die Grundlagen für das Kohärenzgefühl werden nach Antonovsky (1997, S. 91-121) 

in der Kindheit und Jugend gelegt. Bei der Entwicklung der Komponente Bedeutsamkeit ist die 

Erfahrung von Teilhabe an Entscheidungsprozessen, eingebettet in positive Affekte, wichtig. 

Dem Kind wird dadurch vermittelt, dass es wichtig ist. Die Komponente Handhabbarkeit bein-

haltet die besondere Herausforderung für das Kind, dass die Beziehung zwischen ihm und seiner 

sozialen Umwelt oft in ungleicher Macht verteilt ist. Das Kind lernt mit zunehmendem Alter und 

entsprechender Entwicklung von Kompetenzen seine Verletzbarkeit und Abhängigkeit schritt-

weise zu überwinden. Bei der Verstehbarkeit geht es um Konsistenz, Strukturen und Vorherseh-

barkeit von Anforderungen, die sich im Leben aus der externalen und internalen Umwelt erge-

ben. Bei den Lebenserfahrungen die ein Kind macht, spielt es nicht nur eine Rolle, ob diese 

konsistent sind, sondern auch, ob das Kind diese auf eigenes Tun und Entscheiden zurückführen 

kann.  

Diese Thesen von Antonovsky (1997, S. 93), dass partizipative Lebenserfahrungen eine 

zentrale Rolle für die Entwicklung des Kohärenzgefühls von Kindern einnehmen, wird auch in 

aktueller Literatur unterstützt (Sierwald & Straus, 2011, S. 49-50). Voraussetzung für eine Stär-

kung des Kohärenzgefühls sind Handlungsräume, in denen Einflussnahme, Mitwirkung und 

aktive Gestaltung möglich sind. In einer Studie zur Partizipation in stationären Einrichtungen 

der Jugendhilfe konnte dieser Zusammenhang zum Kohärenzgefühl auch empirisch bestätigt 

werden. 

Die Selbstwirksamkeit wird im Zusammenhang mit Partizipation ebenfalls in der Litera-

tur erwähnt (z. B. Dettenborn, 2010, S. 39; Sturzbecher & Hess, 2003, S. 244). Selbstwirksamkeit 

meint die Überzeugung eines Menschen, aufgrund eigener Kompetenzen Aufgaben im Leben 

lösen und gewünschte Ziele erreichen zu können, weshalb oft auch der Begriff Selbstwirksam-

keitserwartungen verwendet wird. In einer Welt, in der die Handlungen eines Kindes ohne Be-

deutung bleiben, wird es nach Antonovsky (1997) zum Objekt reduziert und 
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es ist wichtig hervorzuheben, dass die Dimension nicht „Kontrolle“ sondern „Partizipa-
tion an Entscheidungsprozessen“ ist. Ausschlaggebend ist, dass Menschen die ihnen ge-
stellten Aufgaben gutheissen, dass sie erhebliche Verantwortung für ihre Ausführung ha-
ben, und dass, was sie tun oder nicht tun, sich auf das Ergebnis auswirkt (S. 94). 

 

Partizipation kann gemäss diversen theoretischen Konzepten die Menschen in schwieri-

gen Situationen stärken und deren Ressourcen fördern. Dies ist unter anderem ein Grund, Parti-

zipation auch aus ethischer Sicht zu fordern. 

2.3 Angewandte Ethik und Kinderpartizipation im klinischen Kontext 

Für einen einführenden Überblick zu einigen ausgewählten Theorien, Begriffen und De-

finitionen der Disziplin der angewandten Ethik befindet sich im Anhang (A) eine Zusammenfas-

sung.  

2.3.1 Medizinethische Prinzipien 

Die Medizinethik als angewandte Bereichsethik bezieht sich auf den konkreten Hand-

lungskontext der Medizin und versucht mit Hilfe moralphilosophischer Methoden eine systema-

tische Beurteilung und Entscheidungsfindung im Einklang zwischen der Komplexität der Praxis 

und ethischen Grundprinzipien zu finden (Maio, 2009, S. 2-4). Bereits seit langer Zeit beschäftigt 

sich die Medizin mit ethischen Aspekten. Aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. ist der Hippokratische 

Eid bekannt, welcher vor allem seit dem Mittelalter eine breite Rezeption erfahren hat. Bis heute 

sind „bonum facere“ (Wohltun/Fürsorge) und „nil nocere“ (Schadensvermeidung) als ärztliche 

Eide sehr bekannt.  

Ursprünglich thematisierte die Medizinethik fast ausschliesslich den Arztberuf. In der 

modernen Bioethik wird die ärztliche Ethik erweitert um grundsätzliche Themen der Gesundheit 

und aller daran beteiligten Personen, Institutionen und Organisationen. Ethische Fragen der Me-

dizin sollen gemäss Maio (2009, S. 3) heute aus der Perspektive der Behandelten beantwortet 

werden und die Behandelnden sind gefordert, die Werthaltungen ihrer Patientinnen und Patien-

ten als Massstab für die Lösung von Konflikten zu eruieren. 

Beauchamp und Childress (1994) beschreiben im Buch „Principles of Medical Ethics“ 

vier medizinethische Prinzipien, welche heute als Grundlage der klassischen Bioethik gelten. 

Diese vier Prinzipien der Autonomie, des Nichtschadens, des Wohltuns und der Gerechtigkeit 

werden der mittleren Ebene der Ethik zugeordnet. Die eher allgemein formulierten mittleren 

medizinethischen Prinzipien müssen im Einzelfall und im praktischen Diskurs aller Beteiligten 
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konkretisiert und abgewogen werden. Auf der obersten Ebene der ethischen Theorien erhält die 

Diskursethik als Rahmentheorie (Fenner, 2010, S. 55-56) einen wichtigen Stellenwert. 

Beauchamp und Childress haben die vier Prinzipien in keine hierarchische Reihenfolge 

gebracht. Gemäss Fenner (2010, S. 56-57) und Maio (2009, S. 5) nimmt das Prinzip der Autonomie 

jedoch eine besondere Stellung ein. Fenner (2010, S. 56-59) sieht die Begründung darin, dass 

Autonomie eine der grundlegendsten Voraussetzungen für ethisches Handeln ist. Autonomie ist 

gleichbedeutend mit Selbstbestimmung und Willensfreiheit. Als Voraussetzung für Autonomie 

im klinischen Kontext gilt eine umfassende Aufklärung, Information und Beratung und die men-

tale Fähigkeit diese zu verstehen, sich ein eigenes Urteil bilden und Entscheidungen treffen zu 

können, was auch mit Urteilsfähigkeit oder Einwilligungsfähigkeit (siehe Kap. 2.1.2) umschrie-

ben wird. Diese mentale Fähigkeit begründet die innere Würde eines Menschen, welche ethisch 

gefordert und juristisch in Form der Menschenrechte grundsätzlich geboten wird. Das Modell 

des Informed Consent, welches in der Medizin in den letzten Jahren zum Standard wurde, grün-

det vor allem auf dem Prinzip der Autonomie. Dieses Vertragsmodell, welches Ärztinnen und 

Ärzte zumindest teilweise als Dienstleistende definiert, wird als Gegenmodell zum früher ver-

breiteten paternalistischen Modell verstanden. Mit dem Autonomieprinzip verbundene Gefahren 

wie z. B. Verantwortungsflucht von Ärztinnen und Ärzten oder medizinische Wunscherfüllun-

gen seitens Patientinnen und Patienten sollen eingedämmt oder verhindert werden, indem die 

drei anderen medizinethischen Prinzipien Anwendung finden (Fenner, 2010, S. 64-65). 

Das Prinzip des Nichtschadens gilt als eine der ältesten Handlungsmaxime der Medizin. Da-

bei handelt es sich um eine Unterlassungspflicht, welche inhaltlich näher zu definieren ist. Ge-

mäss Maio (2009, S. 6-7) sind es prinzipiell die Grundrechte des anderen, welche nicht verletzt 

werden sollen. Diese können näher als psychische und physische Integrität und als Selbstbe-

stimmungsrechte umschrieben werden, was die Nähe zum Autonomieprinzip aufzeigt. Aufgrund 

seiner Komplexität muss dieses Prinzip in der Praxis anwendungsbezogen genauer definiert wer-

den. 

Als positive Tugendpflicht muss das Prinzip der Fürsorge von der Schadensvermeidung ab-

gegrenzt werden. Synonym wird bei diesem Prinzip auch von Wohltun, Benefiz oder der Ver-

pflichtung zur Hilfe gesprochen. In der Regel kommt nach Maio (2009, S. 7-11) dem Prinzip der 

Schadensvermeidung eine stärkere moralische Kraft zu als dem Fürsorgeprinzip mit Ausnahmen 

wie z. B. bei der Rettung von Menschenleben im Notfall. Das Prinzip der Fürsorge kann in der 

Medizin öfters im Konflikt mit dem Prinzip der Autonomie stehen. Dieses Dilemma lässt sich 

am ehesten auflösen, indem die Bedingungen für eine autonome Entscheidung (Freiwilligkeit, 

Verständnis und Authentizität sind erfüllt) genau überprüft werden. Bei einer tatsächlich auto-
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nomen Entscheidung überwiegt eher das Autonomieprinzip, da der Respekt vor der Autonomie 

eines Menschen auch zur Fürsorge gehört. 

Das Prinzip der Gerechtigkeit wird in der Medizin vor allem angesichts knapper Ressourcen 

wie z. B. von Spenderorganen diskutiert. Wichtig bleibt festzuhalten, dass auch bei diesem Prin-

zip alleine noch keine inhaltliche Definition vorliegt. Dazu muss in einem ersten Schritt ein Mo-

dell der Gerechtigkeit (z.B. Gleichheits-, Effizienz- oder Solidaritätsmodell) festgelegt werden. In 

der Praxis kann je nach Fragestellung und Situation dem einen oder anderen Modell der Vorzug 

gegeben werden, wobei jeweils auch die anderen Modelle nicht komplett aus dem Blickfeld gera-

ten sollten. 

2.3.2  Ethics of Care 

Die Ethics of Care wird seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts diskutiert. Dabei 

wird sie oft als Gegenpol zu einer Ethik der Gerechtigkeit, welche sich vorwiegend an Prinzi-

pien, Regeln, Rechten und Pflichten orientiert, dargestellt (Biller-Andorno, 2001, S. 19-20). Carol 

Gilligan führte den Begriff der Ethics of Care im Buch „In a different voice“ (1982) im Zusam-

menhang mit Untersuchungen zur moralischen Entwicklung ein. Im Weiteren soll vor allem der 

Frage nachgegangen werden, ob und wie Ethics of Care eine sinnvolle und wichtige Ergänzung 

zur Medizinethik sein könnte. 

Dazu muss „care“ zunächst etwas näher definiert werden. Conradi (2001) umschreibt 

„care“ als „eine Praxis der Achtsamkeit und Bezogenheit, die Selbstsorge und kleine Gesten der 

Aufmerksamkeit ebenso umfasst wie pflegende und versorgende menschliche Interaktionen so-

wie kollektive Aktivitäten“ (S. 13). Gemäss Tronto (1993; zit. nach Conradi, 2001, S. 40) umfasst 

„caring“ vier Phasen: caring about, taking care of, care giving und care-receiving. In der ersten 

Phase wird die eigene Aufmerksamkeit jemand anderem zuteil, indem man die Bedürfnisse der 

anderen Person wahrnimmt und ihr zuhört. In der zweiten Phase wird Verantwortung über-

nommen, zur Verfügung stehende Ressourcen müssen eingeschätzt und entsprechende Mass-

nahmen organisiert werden. Die konkrete Umsetzung des Geplanten umschreibt die Phase drei. 

Zum Abschluss soll in einer vierten Phase die Praxis ethisch reflektiert werden.  

Ein besonders spezifischer Aspekt der Ethics of Care wird in den bei Care-Prozessen oft 

üblichen asymmetrischen und nicht reziproken Beziehungen gesehen. Bei der Versorgung von 

Pflegebedürftigen, Kranken oder Kindern können andere moralische Regeln wichtig sein als in 

symmetrischen und reziproken Verhältnissen. Nach Conradi (2001, S. 23) ist bei der Ethics of 

Care Lernen voneinander möglich, ohne die jeweils andere Perspektive einnehmen zu müssen, 

wie es beispielsweise die Diskursethik fordert.  
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Für den medizinischen Kontext weist Vollmann (1995, S. 19-20) auf die begriffliche 

Verwandtschaft von „cure“ mit „care“ hin, welche beide vom lateinischen „curare“ (heilen) 

stammen. Heilen beinhaltet nebst der technischen Behandlung auch Sorge und Beziehung. 

Vollmann sieht in den emotionalen Komponenten der Ethics of Care eine Ergänzung zum Prin-

zip der Fürsorge der medizinethischen Prinzipien. Nebst dem Patientinnen- und Patientenwohl 

werden zusätzlich auch Aspekte der Beziehung im Sinne einer Tugendethik berücksichtigt. Für 

die praktische Medizin fordert die Ethics of Care, dass Empathie und zwischenmenschliche Be-

ziehung als nicht-apparative ärztliche Leistungen einen wichtigen Stellenwert erhalten. Nach 

Maio (2009, S. 16) sollte eine Ethics of Care zusätzlich zu den medizinethischen Prinzipien be-

achtet werden. Relationale und soziale Kontexte sollten zur Lösung von Konflikten und als Ent-

scheidungshilfe häufiger mit einbezogen werden, sodass diese mittels geteilter Intuition und Em-

pathie gelöst werden können. Gemäss Fenner (2010, S. 60-61) hat die Ethics of Care in der 

Medizinethik bisher nur geringe Bedeutung. Diese könnte als Ergänzung zu einer in vielen Berei-

chen eher vernunftorientierten und vor allem kognitiver Fähigkeiten fordernden Ethik angese-

hen werden. Persönlichkeitsbildende, motivationale und gefühlsmässige Dimensionen der Ethik 

könnten durch die Ethics of Care mehr Beachtung erhalten. 

Eine konkrete Umsetzungsmöglichkeit der Ethics of Care in der Medizin sieht Vollmann 

(2003, S. 91-92) bei der Prüfung zur Einwilligungsfähigkeit/Urteilsfähigkeit (siehe auch Kapitel 

1.2). Bei Kindern, welche Fähigkeiten zum rationalen Denken und Entscheiden noch nicht voll 

entwickelt haben, könnten Aspekte der emotionalen und sozialen Intelligenz im Rahmen ihres 

spezifischen Kontextes in medizinische Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden.  

2.3.3 Angewandte Ethik in der klinischen Psychologie und Kinderpsychologie 

Für den amerikanischen Raum wurden von der American Psychological Association 

(APA) 1952 erstmals ethische Richtlinien formuliert und seither mehrmals revidiert. In Europa 

hat der Diskurs um Ethik in der Psychologie seit den 1990er-Jahren eingesetzt (Felnhofer & 

Heurix, 2011, S. 41-43). Die European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) entwi-

ckelte 1995 den Meta-Code of Ethics. In der Zwischenzeit existieren auch auf den Ebenen von 

einzelnen Ländern, Verbänden und Institutionen diverse ethische Leitlinien. Die Schweizerische 

Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie (SKJP) hat 2004 Richtlinien zum Berufsbild der 

Kinder- und Jugendpsychologie erarbeitet, die auch Berufsethische Grundlagen umfassen. Vor 

allem der Bereich der psychologischen Forschung wird seit einigen Jahren zunehmend durch die 

Ethik reglementiert.  
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Als Bereichsethik der Angewandten Ethik orientiert sich die psychologische Ethik an der 

Medizin, welche bereits eine lange Tradition kennt (siehe Kap. 3.2). Darauf aufbauend entwickelt 

sich gemäss Felnhofer, Kothgassner und Kryspin-Exner (2011, S. 18-19) eine Disziplin mit ihren 

eigenen Methoden, Fragestellungen und Dilemmata. Die Notwendigkeit einer psychologischen 

Ethik begründet sich in speziellen Methoden der psychologischen Behandlung, Forschung und 

Diagnostik, der Arbeit mit vulnerablen Personen, der ständigen Entwicklung von neuen Techni-

ken und Anwendungen und der Ausbildung einer berufsbezogenen Sprache und Identität (Be-

rufsethos). Diese vier Aspekte können als Aufgaben einer psychologischen Ethik verstanden 

werden, Ziele und Normen zu entwickeln (Weiberg & Schmidt, 2011, S. 29). 

Parallel zu ethischen Richtlinien sind in vielen Verbänden und Institutionen auch Ethik-

kommissionen entstanden. Diese sind vor allem Initiatoren für ethische Diskussionen, funktio-

nieren teilweise aber auch als Schnittstellen für die juristische Umsetzung von Rechten und Ge-

setzen (Tipold, 2011, S. 48). In der Praxis wird Ethik meistens in der Form von konkreten 

ethischen Fallbesprechungen umgesetzt und angewendet. Für diese fallbezogene Arbeit gelten 

vorwiegend die medizinethischen Prinzipien von Beauchamp und Childress (1994) als wegwei-

send (Betz & Kryspin-Exner, 2011, S. 206) (siehe Kapitel 2.3.1). Ersetzt oder ergänzt werden 

können diese durch die fünf allgemein gültigen ethischen Prinzipien (General Principles) der 

American Psychological Association (APA, 2010; zit. nach Betz & Kryspin-Exner, 2011, S. 209-

211): Fürsorge und Nichtschaden, Ehrlichkeit und Verantwortung, Integrität, Gerechtigkeit und 

Respektieren der Rechte und der Würde des Menschen.  

Für die Ethikberatung im praktischen medizinisch-pädiatrischen Bereich empfiehlt 

Neitzke (2003, S. 176-188) vier Ebenen zu unterscheiden. Die individuelle Fallberatung als erste 

Ebene wird bei ethischen Fragen oder Konflikten einer Einzelperson (Professionelle oder Be-

troffene) auf Bedarf initiiert. Bei der zweiten Ebene, der fallbezogenen Stationsrunde, welche 

regelmässig stattfinden soll, können Fälle prospektiv oder retrospektiv besprochen werden. Die 

allgemeine Stationsberatung soll als dritte Ebene zur Diskussion von allgemeinen ethische Fra-

gen und Themen wie z. B. Rahmenbedingungen, Therapieabbrüchen, Kommunikations- und 

Entscheidungsstrukturen etc. genutzt werden können. Auf der vierten Ebene wird die Entwick-

lung von praxisnahen konkreten Ethik-Leitlinien genannt, welche auch prozedurale Prozesse wie 

z. B. die Prüfung der Einwilligungsfähigkeit von Kindern näher beschreiben soll. 

Für die psychologische Arbeit mit Kindern sind ethische Überlegungen aus dem Zu-

sammenhang mit Erwachsenen gemäss Lehmkuhl und Lehmkuhl (2003, S. 53) nicht uneinge-

schränkt übertragbar. Spezifische Aspekte wie Krankheitseinsicht und Motivation für Behand-

lungen können verstärkt familiendynamischen und entwicklungsabhängigen Einflüssen 
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unterliegen. Für das Prinzip der Autonomie steht bei Kindern statt der Zweierbeziehung zwi-

schen Behandelnden und Behandelten eine Dreierbeziehung, ergänzt durch die Eltern (oder den 

gesetzlichen Vertretern des Kindes) im Vordergrund (Steurer & Berger, 2009, S. 124-133). Die 

Eltern oder gesetzlichen Vertreter des Kindes haben den Auftrag, im besten Interesse des Kin-

des, das heisst nach dem Prinzip der Fürsorge, zu handeln. Deshalb ist ein stellvertretender Ent-

scheid ethisch nicht mit einem autonomen Entscheid gleichzusetzen. Die professionell Behan-

delnden können je nach Sachlage befugt oder verpflichtet sein, den Vertretungsentscheid in 

Frage zu stellen. Die Autonomie und Urteilsfähigkeit von Kindern kann (nebst der familiären 

Situation) auch durch soziale Entwicklung und subjektive Krankheitserfahrungen beeinflusst 

sein. Altersspezifische Wertvorstellungen können ebenfalls eine Rolle spielen. Jugendliche legen 

beispielsweise grösseren Wert auf kurzfristige Konsequenzen und können sich möglicherweise 

die langfristigen Folgen schwerer vorstellen als Erwachsene. In Bezug auf familiäre und entwick-

lungspsychologische Einflüsse sollten als mögliche Einflussfaktoren hohe Konformität wie auch 

oppositionelles Verhalten bedacht werden. 

Ein weiterer spezifischer Aspekt von ethischen Entscheidungsfindungen bei Kindern im 

klinisch-psychologischen Kontext ist die oft interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen ver-

schiedenen Fachpersonen. Neitzke (2003, S. 174) empfiehlt bei einem wichtigen Prozess zur 

Entscheidungsfindung mehrere an der Betreuung der Kinder beteiligte Personen einzubeziehen. 

Dabei können sich Berufsethos der verschiedenen Berufsgruppen wie auch Werte und morali-

sche Intuitionen der einzelnen Personen stark unterscheiden.  

Die Frage nach der Freiwilligkeit einer Behandlung oder Therapie wird bei Kindern auf-

grund ihrer meist rechtlich eingeschränkten Einwilligungsfähigkeit für einen autonomen Ent-

scheid ethisch besonders kontrovers diskutiert. Nach Lehmkuhl und Lehmkuhl (2002, S. 87-96) 

können dabei auch Diagnosen/Störungsbilder beeinflussen, ob eher dem Prinzip der Autonomie 

oder dem Prinzip der Fürsorge mehr Gewicht beigemessen wird. Pädagogische Überlegungen 

können dabei, im Gegensatz zu Erwachsenen, ebenfalls eine Rolle spielen. Das Prinzip der Für-

sorge wird möglicherweise z. B. bei einer Anorexie anders eingeschätzt und beurteilt als bei einer 

Störung des Sozialverhaltens. 

Aufgrund der dargestellten Komplexität und vielen individuellen Unterschieden wird für 

ethische Überlegungen bei der psychologischen Arbeit mit Kindern vor allem die Ebene von 

individuellen Fallanalysen empfohlen (Lehmkuhl & Lehmkuhl, 2002, S. 95). Auch bei ethischen 

Dilemmata kann dies eine wertvolle Hilfe darstellen. 
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2.3.4 Dilemmata im Kontext der klinischen Kinderpartizipation 

In der Literatur werden für den Kontext von Kindern im interdisziplinären klinisch-

psychologischen Umfeld einige grundsätzlich mögliche Dilemmata diskutiert. Nach Höger (2003, 

S. 60) sind in der Arbeit mit Kindern Dilemmata zwischen dem Respekt vor der Autonomie vs. 

einer Schadensvermeidung oder der Fürsorge besonders häufig. Dies belegt auch eine Studie von 

Lehmkuhl und Lehmkuhl (2003, S. 48-53), in welcher ärztliche und psychologische Mitarbeiten-

de zweier psychiatrischer Kliniken für Kinder und Jugendliche zu deren häufigsten ethischen 

Konflikten befragt wurden. Die Analysen ergaben, dass bei vielen Dilemmata die Prinzipien 

Schadensvermeidung und Fürsorge im Zentrum stehen, oft im Konflikt mit der Autonomie. Die 

konkreten Fragen drehen sich vor allem um das Thema der Freiwilligkeit der Behandlung, die 

Gefährdung von Patientinnen und Patienten, die Einleitung von Massnahmen gegen den 

Wunsch von Betroffenen und/oder deren Eltern. Auch im Zusammenhang mit aggressiven und 

dissozialen Störungsbildern wird das Dilemma zwischen Autonomie, im Sinne einer Therapie 

ablehnenden Haltung von Betroffenen vs. Fürsorge, im Sinne von Hilfe zum Verhindern von 

Schäden diskutiert. Lehmkuhl und Lehmkuhl (2002, S. 94) weisen dabei auch auf einen weiteren 

ethischen Konflikt hin, der Abgrenzung zwischen Normalität und Störung und der grundsätzli-

chen Frage nach der psychiatrischen Behandlungsbedürftigkeit respektive den Grenzen zu ande-

ren verwandten Disziplinen wie beispielsweise der Pädagogik.  

Gemäss Pal-Handl und Leiss (2011, S. 243) wird die praktische psychologische Arbeit 

mit Kindern zunehmend mit ethischen Dilemmata konfrontiert werden. Sich verändernde gesell-

schaftliche Bedingungen tragen dazu bei, dass in Zukunft neue Sichtweisen und Konzepte ent-

wickelt werden müssen, um in der Praxis mit diesen Konflikten und Fragen umzugehen. Pal-

Handl und Leiss (2011, S. 239-240) haben für die psychologische Arbeit mit Kindern eine 

Checkliste zum ethischen Handeln (siehe Anhang B) entwickelt. Die vorgeschlagenen Fragen 

können helfen, ein ethisches Dilemma transparenter zu machen und eine Gewichtung einzelner 

Kriterien vorzunehmen. Auch Forschung, vor allem hinsichtlich von evidenz-basierten psycho-

logischen Verfahren zur Prüfung der Einwilligungsfähigkeit von Kindern sowie vermehrte Zu-

sammenarbeit und Kommunikation zwischen den einzelnen Disziplinen werden gefordert.  

Rothärmel (2004) schätzt Partizipation als wichtiges Patientenrecht für Kinder ein und als 

möglicher Ansatzpunkt einen neuen Umgang mit dem ethischen Dilemma zwischen Autonomie 

und Fürsorge zu entwickeln: „Aus dem Dilemma, dass vollständige Freiheit und Fürsorge nicht 

gleichzeitig gewährt werden können, führen Mitspracherechte heraus, indem sie Minderjährigen 

Freiheitsrechte gewähren, ohne Hilfe zu versagen. Gegenüber dem Informed Consent eröffnen 

sie den dritten Weg“ (S.233). 



KINDERPARTIZIPATION IM KLINISCHEN KONTEXT 33 

 

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, mit dem folgenden empirischen Teil eine angewandte 

Partizipation in der Praxis der klinisch-psychologischen Arbeit mit Kindern näher zu untersu-

chen.  

3 Methode 

3.1 Untersuchungsdesign 

Mit der vorliegenden Arbeit werden Fragen zur angewandten Praxis von Kinderpartizipa-

tion im klinisch-interdisziplinären Kontext untersucht (siehe auch Kap. 1.1). Dabei interessieren 

im Besonderen konkrete Gestaltungsmöglichkeiten der Kinderpartizipation, Erfahrungen aus der 

Praxis, Methoden zur partizipativen Gesprächsführung und mögliche Alternativen zu Gesprä-

chen. Im Weiteren werden ansatzweise Begründungen und Argumente für Kinderpartizipation 

wie auch eine Einschätzung der aktuellen Praxis erforscht. Das Ziel der Arbeit ist das Sammeln 

und Strukturieren von interdisziplinären Praxiserfahrungen zur angewandten Kinderpartizipati-

on. Die wissenschaftlichen Auswertungen der gesammelten Daten und Vergleiche mit theoreti-

schen Modellen sollen dazu verhelfen, Implikationen für die Praxis abzuleiten.  

Die vorliegenden explorativen Forschungsfragen begründen die Wahl eines qualitativen 

Forschungsdesigns zur Untersuchung. Die Erhebung der Daten wurde mittels teilstrukturierten 

fokussierten Expertinnen- und Experteninterviews umgesetzt. Die Audiodateien der Interviews 

wurden in Form von inhaltlich wörtlichen Transkripten aufbereitet. Die Auswertung der Daten 

erfolgte mit Techniken der Grounded Theory. In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen 

Forschungsschritte näher ausgeführt und beschrieben. 

3.2 Stichprobe 

Um die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner in dem breit definierten inter-

disziplinären klinischen Kontext klarer zu strukturieren, wurde im Vorfeld eine Kategorisierung 

erarbeitet. Dabei wurden, ausgehend von Kindern in einer klinischen Situation, drei Kategorien 

gebildet: somatische Krankheit des Kindes, psychische Krankheit des Kindes und schwierige 

psychosoziale Situation des Kindes. Tabelle 1 zeigt die drei Kategorien, ergänzt mit kurzen Defi-

nitionen.  
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Tabelle 1 Kategorien für die Stichprobenauswahl 

Kategorie K 1 Kategorie K 2 Kategorie K 3 
Kinder mit somatischen 
Krankheiten/Diagnosen 

Kinder mit psychischen 
Krankheiten/Diagnosen 

Kinder in klinischen psycho-
sozialen Kontexten 

Nähere Definition: 
Somatisch schwere Krankheiten 
im Sinne von chronisch 
und/oder lebensbedrohlich; 
kontinuierliche medizinische 
Begleitung oder Aufenthalt im 
Spital nötig,  
z. B. Onkologie 

Nähere Definition: 
Psychische Krankheiten und 
Auffälligkeiten welche eine kin-
derpsychiatrische Abklärung 
und/oder Behandlung erfordern, 
z. B. Angststörungen 

Nähere Definition: 
Kinder mit schwer erkrankten 
Eltern (somatisch oder psy-
chisch), Kinder in konflikthaften 
Trennungs- oder Scheidungssitu-
ationen der Eltern, Kinder in 
Gefährdungssituationen (Kin-
desschutz), Kinder welche aus-
serfamiliär platziert werden 

 

Diese Kategorisierung ist in der angewandten Praxis nicht immer trennscharf. Komorbi-

ditäten wie auch Überschneidungen bei mit Kindern im klinischen Kontext arbeitenden Institu-

tionen und deren professionellen Fachpersonen verhindern eine eindeutige Einteilung. Die Ka-

tegorienbildung vor der Auswahl der Teilnehmenden für die Interviews definiert jedoch den 

interdisziplinären klinischen Kontext für die Stichprobe genauer. 

Die Expertinnen und Experten für die Interviews wurden entweder über Organisationen 

oder direkte Kontakte (mündlich und/oder schriftlich) gesucht. Bereits während der Aufarbei-

tung der theoretischen Erkenntnisse wurden Namen von Organisationen, Institutionen und Per-

sonen gesammelt, welche im Zusammenhang mit Kinderpartizipation erwähnt werden. Im Ar-

beitsumfeld der Autorin wurden verschiedene Fachpersonen zur Empfehlung von geeigneten 

Interviewpartnerinnen und -partnern angefragt. Zusätzlich wurde auch das Verfahren der 

Schneeballmethode eingesetzt (Merkens, 2009, S. 293) indem die interviewten Personen jeweils 

nach weiteren für Interviews in Frage kommende Fachpersonen gefragt wurden. 

Es wurden insgesamt zwölf Interviews durchgeführt, je vier zu jeder der drei Kategorien 

K1-K3. Alle Expertinnen und Experten sind in ihren professionellen Fachbereichen versiert und 

verfügen über umfangreiches Wissen und langjährige praktische Erfahrungen in der Arbeit mit 

Kindern im klinischen Kontext. Die folgenden Berufsgruppen sind in der Stichprobe vertreten: 

vier Psychologinnen und zwei Psychologen (drei in der Kategorie K1, zwei in der Kategorie K2, 

eine in der Kategorie K3), eine Ärztin und ein Arzt (Kategorie K1 und Kategorie K2), ein An-

walt (Kategorie K3), ein Richter (Kategorie K3), eine Sozialarbeiterin (Kategorie K2) und eine 

Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (Kategorie K3). Eine kurze Beschreibung der beruflichen 

Funktionen und Tätigkeiten der Interviewten inklusive Zuteilung zu den jeweiligen Kategorien 

ist dem Anhang (C) zu entnehmen.  
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3.3  Datenerhebung 

Als Methode für die Datenerhebung wurden teilstrukturierte, fokussierte und explorative 

Expertinnen- und Experteninterviews gewählt. Als Expertinnen und Experten werden im Kon-

text dieser Arbeit berufserfahrene Fachpersonen bezeichnet, welche in ihrem professionellen 

Umfeld Kinderpartizipation anwenden und reflektieren. Das fokussierte Interview definiert sich 

dadurch, dass es auf einen expliziten Gesprächsgegenstand ausgerichtet ist. Diese Interviewform 

eignet sich für die vorliegenden Untersuchungen, weil sie gemäss Hopf (2009, S. 353-355) eine 

eher zurückhaltende und wenig direktive Gesprächsführung mit dem Fokus auf Interessen an 

spezifischen Informationen und Möglichkeiten zur gegenstandsbezogenen Explikation von Be-

deutungen verbindet. Bogner und Menz (2009, S. 63-67) unterscheiden drei Typologien von Ex-

perteninterviews. In der vorliegenden Studie wurde vor allem mit der Form des explorativen 

Experteninterviews gearbeitet. Dieses dient der Orientierung in einem thematisch komplexen 

Feld, wie auch der Schärfung des Problembewusstseins mit dem Ziel, das Untersuchungsgebiet 

zu strukturieren und Hypothesen zu generieren. Im Fokus des explorativen Experteninterviews 

steht eine inhaltlich-thematische Sondierung und es wird wenig Gewicht auf Vergleichbarkeit, 

Vollständigkeit und Standardisierbarkeit der Daten gelegt.  

Zur Vorbereitung der Interviews mit den Expertinnen und Experten wurde ein Ge-

sprächsleitfaden erstellt (siehe Anhang D). Die vier Forschungsfragen (Kapitel 1.1) galten dabei 

als Leitfragen. Zusätzlich wurden auf der Grundlage der im Voraus bearbeiteten Theorien optio-

nale Unterfragen formuliert, welche jedoch nicht standardisiert bei den Interviews eingesetzt 

wurden (teilstrukturiere Interviews).  

Alle Befragten wurden zu Beginn der Interviews darüber informiert, dass die Interviews 

bewusst vorwiegend offene Fragen beinhalten, welche zum freien Erzählen anregen sollen und 

das Berichten von praktischen Erfahrungen aus dem Berufsalltag erwünscht ist. Die Interviewe-

rin nahm in den Interviews sowohl die Rolle der aktiv Zuhörenden wie auch eine gesprächslei-

tende und -strukturierende Rolle ein, mit den Zielen, einerseits den Erzählfluss anzuregen und 

andererseits gleichzeitig die Gespräche so zu steuern, dass alle vier wichtigen Forschungsfragen 

Raum und Zeit erhielten. Vor den Interviews wurden die Expertinnen und Experten über Inhal-

te und Ziele der Studie informiert und mit einer Einverständniserklärung über Umgang und 

Verwendung der Daten wie auch der Zusicherung von Anonymität aufgeklärt (Anhang E).  

Die Interviews fanden zwischen November 2013 und Februar 2014 statt. Die Durchfüh-

rung fand jeweils in den Berufsräumlichkeiten der Interviewten statt. Ein Interview wurde auf-

grund eines Mutterschaftsurlaubes der Interviewten in privaten Räumlichkeiten durchgeführt. 

Die Interviews dauerten im Durchschnitt eine Stunde (Minimum 50 Minuten, Maximum 120 
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Minuten) und wurden alle auf Audiodateien aufgezeichnet. Bereits während der Phase der Da-

tenerhebung wurden die durchgeführten Interviews fortwährend transkribiert und gemäss Tech-

niken der Grounded Theory einem ersten Codierdurchgang, dem offenen Kodieren, unterzogen, 

was jeweils wieder Einflussnahme auf die Durchführung der weitern Interviews zur Folge hatte. 

Die Transkripte umfassen insgesamt 158 Seiten Text und können bei der Autorin auf Nachfrage 

eingesehen werden. Im Folgenden wird ausführlicher dargestellt, wie die Auswertungsprozesse 

mit der Methodik der Grounded Theory abliefen. 

3.4 Datenauswertung 

Die Methode der Grounded Theory eignet sich für explorative Untersuchungen (May-

ring, 2002, S. 107). Gemäss Legewie und Schervier-Legewie (2004; zit. nach Breuer, 2009, S. 41) 

bezeichnet Anselm Strauss, ein Mitbegründer der Grounded Theory, diese auch als Stil, um in 

analytischer Weise über soziale Phänomene nachzudenken. Drei Punkte werden als zentral er-

achtet. Erstens wird mit Kodieren gearbeitet, im Sinne der Bildung von theoretischen Konzep-

ten, welche die Phänomene zu erklären versuchen. Zweitens beginnt die Auswertung der Daten 

bereits während der Erhebungsphase, was als theoretisches Sampling bezeichnet wird. Drittens 

spielen Vergleiche zwischen den Phänomenen und Kontexten eine wichtige Rolle für die Ent-

stehung der theoretischen Konzepte.  

Grounded Theory kann als Verfahren der sozialwissenschaftlichen Hermeneutik be-

zeichnet werden, wobei Hermeneutik auch als Haltung zu verstehen ist. Hermeneutik ist eine 

Kunst des Verstehens, Deutens und Auslegens (Breuer, 2009, S. 46-48). Zentral ist der herme-

neutische Zirkel, in welchem das Vor-/Verständnis die Ereignisdeutung leitet und diese gleich-

zeitig aber auch wiederum das Vor-/Verständnis verändert.  

Beim Vorgehen nach der Grounded Theory sind das Memoschreiben und das Kodieren 

zentrale Arbeitsschritte (Böhm, 2009, S. 476-477). Während des gesamten Auswertungsprozesses 

werden theoretische Memos verfasst und überarbeitet. Einerseits werden dabei erkannte über-

greifende Zusammenhänge festgehalten und andererseits werden auch Codes laufend erfasst. 

Codes beziehen sich in der Anfangsphase der Auswertung unmittelbar auf die erhobenen Daten 

und werden mit der Zeit immer differenzierter und abstrakter im Sinne von Kategorien. Es wird 

mit drei Arten des Kodierens gearbeitet (Breuer, 2009, S. 80-93). Zu Beginn steht das offene 

Kodieren im Vordergrund. Die Daten werden dabei analytisch aufgeschlüsselt, indem mittels 

theoriegenerierenden Fragen versucht wird, die Thematik ganzheitlich zu erfassen und die Ideen 

hinter den Aussagen zu erkennen. Eine Verfeinerung und Differenzierung dieser Codes und die 

Umwandlung in Kategorien wird über das axiale Kodieren erreicht. Zentral ist dabei das Ermit-
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teln von Relationen zwischen den Achsenkategorien und den inhaltlich-formalen Aspekten der 

Konzepte. Dieses Sortieren 1. Ordnung wird durch das Sortieren 2. Ordnung, dem selektiven 

Kodieren, ergänzt. Die zentralen Phänomene werden definiert und als Kernkategorien in den 

Mittelpunkt gestellt. Beziehungen zu anderen Kategorien werden ausgearbeitet, indem Modelle 

und Theorien entstehen durch Integration und Verdichtung.  

Für die Auswertung dieser Untersuchung wird ergänzend die Phänomenologische Analy-

se (Mayring, 2002, S. 107-109) mit einbezogen. Kerngedanke der phänomenologischen Analyse 

ist, dass subjektive Bedeutungsstrukturen, Perspektiven und Intentionen die Ausgangslage bil-

den. Das Ziel ist eine eidetische Reduktion durch Variation der Phänomene. Diese Variation der 

Phänomene wird in der vorliegenden Arbeit vor allem durch die Interdisziplinarität der Daten in 

Form von verschiedenen klinischen Kontexten, in welchen sich die Kinder befinden, und die 

verschiedenen darin tätigen Berufsgruppen abgebildet. Die phänomenologische Analyse eignet 

sich in der Anwendung als kritische Funktion, indem vorherrschende Richtungen in Frage ge-

stellt werden, als heuristische Funktion, indem neue Sichtweisen und Alternativen vorschlagen 

werden und als deskriptive Funktion, zur breiteren Einsicht in Gegenstandsbereiche aus der Per-

spektive von betroffenen Subjekten. Das konkrete Vorgehen umfasst die vier Schritte: auf-

schliessen des generellen Sinnes des Ganzen, bilden von Bedeutungseinheiten, Interpretationen, 

vergleichen und verknüpfen durch Synthetisieren. 

3.5 Gütekriterien 

Diese Arbeit hat zum Ziel, in einem bisher wenig erforschten Gebiet im explorativen 

Sinne Daten zu sammeln und diese mittels der Grounded Theory zu strukturieren und erste An-

sätze von Implikationen für die Praxis zu entwickeln. Die Ergebnisse erheben nicht den An-

spruch auf Generalisierungsfähigkeit, sondern sollen zu weiterer Forschung anregen. Zudem 

bleibt zu hoffen, dass damit vor allem auch Anreize und Inspirationen bis zu möglicherweise 

neuen Inputs für die Praxis geschaffen werden können. 

Um den Qualitätsansprüchen empirischer Forschung möglichst annähernd genügen zu 

können, wurden in dieser Arbeit die sechs allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung nach 

Mayring (2002, S. 144-148) beachtet. Der gesamte Forschungsprozess wie auch die verwendeten 

Verfahren wurden in dieser Arbeit dokumentiert, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu 

gewährleisten. Interpretationen wurden so gut als möglich argumentativ begründet. Die Daten 

wurden mit dem Verfahren der Grounded Theory regelgeleitet und systematisch ausgewertet. 

Die Nähe zum Gegenstand ist insofern gegeben, als die gesammelten Daten, erhoben mittels 

Expertinnen- und Experteninterviews, durch die praktischen Tätigkeiten der interviewten Perso-
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nen direkten Bezug zum untersuchten Gegenstand aufweisen. Auf eine kommunikative Validie-

rung der Ergebnisse wurde aufgrund des beschränkten Zeitrahmens verzichtet. Anstelle dieses 

Schrittes wurden die Arbeitsschritte und die Ergebnisse im Austausch mit anderen Forschenden 

wie auch seitens der Autorin selbst regelmässig und sorgfältig reflektiert. Mittels einer ausführli-

chen und breiten Auseinandersetzung und Aufarbeitung von verschiedenen Theorien wurde 

versucht, eine Triangulation der empirischen Untersuchungen und Ergebnisse zu erreichen.  

4 Ergebnisse 
Die Ergebnisse der empirisch-qualitativen Untersuchungen werden aufgeteilt nach den vier 

Fragestellungen dargestellt.  

Eine Übersicht aller abgebildeten Kategorien befindet sich in Anhang (F).  

4.1 Ergebnisse zur ersten Fragestellung 

Auf die Frage, wie Partizipation in der klinischen interdisziplinären Praxis angewandt und 

gestaltet werden kann, wurden in den Interviews sehr vielfältige Antworten und eine breite Palet-

te an Schilderungen und Ausführungen gefunden. Nach mehreren Codier-Durchgängen mittels 

verschiedenen Arten des Codierens (siehe Kap. 3.4) können die wesentlichsten Anwendungs-

formen von Kinderpartizipation in sechs Kategorien abgebildet werden: Beziehungspartizipati-

on, Informationspartizipation, Direktpartizipation, Netzpartizipation, Bedürfnispartizipation und 

Partizipationsverlagerung. Bei der Auswertung wurde versucht, in einer intensiven Auseinander-

setzung mit dem Datenmaterial für die vorgefundenen Kategorien „Begriffe zu finden, welche 

die wesentlichen Gegenstandsaspekte auf einem theoretischen allgemeineren Niveau fassen“ 

(Breuer, 2009, S. 75). 

4.1.1 Beziehungspartizipation 

Beziehungsaspekte werden von den Fachpersonen im klinisch-interdisziplinären Kontext 

als Voraussetzung wie auch als wichtiger Teil der Partizipation von Kindern beschrieben. In fast 

allen Interviews werden die Einstellungen von Fachpersonen bezüglich der Wahrnehmung von 

Kindern und die Gestaltung der gemeinsamen Beziehung thematisiert.  

Mit welchen Haltungen, Einstellungen und Menschenbilder die Professionellen den Kin-

dern begegnen, wird oft als zentraler Faktor für gelungene Kinderpartizipation definiert. Das 

Kind soll ernst genommen werden und im Zentrum des Interessens stehen.  
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„Und ich bin am Anfang in der Regel unanständig, indem ich mich am Anfang eigentlich etwa zehn Minuten bis 
eine Viertelstunde nur mit dem Kind befasse und die Eltern nicht mal anschaue.“ (B1, Zeile 34) 
 

Das Interesse am Kind und seiner Person wird mit Fragen und Gesprächen über sein 

Leben, seinen Alltag und seine Realität ausgedrückt. Neugierde, Offenheit und Authentizität 

werden als wichtige Eigenschaften von Fachpersonen für Kinderpartizipation beschrieben. An 

die Kinder soll ohne bestimmte Erwartungen herangetreten werden.  

 

„Dass das Kind nicht das Gefühl hat, es gehe wieder darum, unausgesprochene, möglichst noch unausgesprochene 
Erwartungen, von irgendwelchen Erwachsenen wahrzunehmen und zu beantworten. Das finde ich so einen ersten 
Schritt von Partizipation und der ist ganz bescheiden, weil viele Kinder das gar nicht glauben. (...) Wieso bin ich 
wichtig? Ich denke, diesen ersten Schritt braucht es, weil sonst ein Kind meines Erachtens Partizipation gar nicht 
wahrnehmen kann. Es muss wie auch bejaht werden, dass es wichtig ist, wie es dem Kind geht.“ (B2, Zeile 58) 
 

Das Kind soll nicht nur hören, sondern vor allem auch erleben, dass es wichtig ist. Einige 

Fachpersonen besuchen deshalb auch Kinder in ihrem Zuhause (Kinderanwalt und Richter bei 

Familienrechtsfragen). Aber auch in professioneller Umgebung kann auf das Kind als Persön-

lichkeit eingegangen werden, beispielsweise dadurch, dass das Kind diverse Möglichkeiten erhält, 

sich verbal und nonverbal auszudrücken und adäquate Reaktionen darauf erlebt und erfährt. 

Fachpersonen versuchen auf die Kinder einzugehen, indem sie verschiedene Angebote an Spie-

len bereithalten und aufgreifen, wofür das Kind selbst sich interessiert.  

 

„Und dann ist der Trick, dass man der vitalen Bewegung des Kindes nachgeht. Also wenn ein Kind bei mir zum 
Fenster geht, weil dort irgendeine Schildkröte ist, ein Lämpchen, Zeichnungspapier oder weil dort ein Puzzle aus 
Holz ist, dann beginne ich mit ihm darüber zu sprechen. Und wenn ich mit ihm über das was es interessiert spre-
che, dann komme ich in ein Verhältnis. Das was es macht, ist ein Medium.“ (B1, Zeile 333) 
 

Da es im klinischen Kontext oft um Defizite und Schwierigkeiten der Kinder geht, wird 

als besonders wichtig erachtet, dass Stärken und Ressourcen der Kinder genügend Raum und 

Zeit und einen wichtigen Stellenwert erhalten. Eine partizipative Beziehungsgestaltung ist gemäss 

einigen Fachpersonen nur mit einem kompetenz- statt defizitorientierten Blick auf Kinder mög-

lich.  

Zur Kontaktaufnahme schreiben einige Fachpersonen den Kindern einen Brief, in wel-

chem sie sich und ihre Arbeit kurz vorstellen und die Kinder zu einem ersten Termin einladen. 

Je nach Kontext können in einem solchen Brief auch erste partizipative Fragen an das Kind auf-

tauchen oder Interessen an den Wünschen und Vorstellungen der Kinder zur aktuellen Thematik 

werden formuliert. Da bei der Arbeit mit Kindern im klinischen Kontext oft belastende Themen 

im Zentrum stehen, wird betont, dass es nicht immer möglich ist, mit den Kindern direkt über 



KINDERPARTIZIPATION IM KLINISCHEN KONTEXT 40 

 

diese Themen zu sprechen. Oft gelingt der Beziehungsaufbau besser, wenn zuerst über Unbelas-

tetes gesprochen werden darf und das Kind Vertrauen zur Fachperson finden kann. Dieser Ver-

trauensaufbau braucht Zeit, was im klinischen Kontext nicht immer einfach umsetzbar ist. Viele 

Professionellen äussern, dass nebst Vertrauen auch Offenheit ein wichtiger Aspekt in einer parti-

zipativen Beziehungsgestaltung ist. Die Kinder sollen immer wieder erfahren und erleben, dass 

möglichst viel Offenheit für ihre Person und ihre Anliegen vorhanden ist, es sollen offene Ange-

bote gemacht werden über Belastendes zu sprechen, sodass das Kind mit entscheiden kann, 

wann der richtige Zeitpunkt und Rahmen für ein solches Gespräch ist. Die grundlegende ideale 

Haltung für Beziehungspartizipation mit Kindern wird von einer Psychiaterin wie folgt beschrie-

ben: 

 

„Ich versuche sie sehr ernst zu nehmen, ihr Anliegen sehr gut zu verstehen, ihnen die Wertschätzung zu geben. 
(...) Also diese Wertschätzung, dieses genaue Zuhören, Zwischentöne hören, sodass sie das Gefühl haben, da ist 
jemand der mich anhören will, da ist jemand, der mich ernst nimmt. Da ist jemand, wo ich hingehen kann und 
auch meine Sorgen berichten kann. Da ist nicht jemand, der mich in eine Schublade steckt, sondern mich ganz 
persönlich individuell anschaut.“ (B12, Zeile 87) 
 

Mit einem abschliessenden Zitat wird deutlich gemacht, welchen Stellenwert der Bezie-

hungspartizipation als Grundlage für alle weiteren Partizipationsformen zukommt.  

 

„Aber es basiert halt immer auf der Beziehung. Ohne Beziehung zum Kind könnten wir nicht so arbeiten, wie 
wir arbeiten. Wir müssen zuerst das Kind kennen lernen und das Kind muss ein Stück Vertrauen fassen. Das 
finde ich das wichtigste Thema zur Partizipation. Weil, wenn das nur eine Formel wird, man macht das mit 
jedem Kind so oder so und jedes Kind muss an das Standortgespräch, dann geht Partizipation für mich gar nicht. 
Man muss wirklich mit dem Kind in Bezug gehen, sonst geht es nicht. Das finde ich das Wichtigste.“ (B4, Zeile 
605) 

4.1.2 Informationspartizipation 

Beim Erstkontakt mit Kindern im klinischen Kontext informieren Professionelle häufig 

über die Institution, ihren Beruf und die Personen mit denen die Kinder Kontakt haben wie 

auch über Abläufe und Prozesse, welche sie erwarten. Teilweise existieren dazu auch kinderge-

rechte Informationsbüchlein, welche beispielsweise die Institution Spital erklären oder die Pro-

zesse und Verfahren einer Fremdplatzierung.  

Informationen über Krankheiten, Diagnosen und andere klinische Situationen in welchen 

sich die Kinder befinden, werden je nach Kontext sehr unterschiedlich mitgeteilt, thematisiert 

und besprochen. Bei schweren lebensbedrohlichen Krankheiten wird stark auf die Gesprächskul-

tur in der betroffenen Familie eingegangen. 
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„Je verschlossener eine Gesprächskultur einer Familie ist, desto eher bespreche ich zuerst das Behandlungsver-
ständnis mit den Kindern. Weil das viel, viel weniger bedrohlich ist. Dann sagt man ja, was man macht, um 
gesund zu werden. (...) So kann man gut einsteigen bei Leuten, die sehr Angst haben offen zu sprechen. Und 
irgendwann kommen dann Fragen und plötzlich ist man im Krankheitsverständnis drin. Das kommt dann als 
zweites. Bei Eltern und Familien, die eine offene Gesprächskultur haben, bei denen beginne ich direkt mit dem 
Krankheitsverständnis.“ (B6, Zeile 226) 
 

Beim Erklären von komplexen und für Kinder schwer verständlichen Fakten und Zu-

sammenhängen wird versucht zu vereinfachen. Wo immer möglich wird versucht, die Vorstel-

lungen zu konkretisieren, indem mit Bildern gearbeitet wird, was auch als lustvoller, humorvoller 

beschrieben wird und sich zudem gut eignet, um repetitiv damit zu arbeiten. Um das Verständnis 

zu vertiefen, müssen solche Aufklärungsgespräche oft später noch einmal aufgegriffen werden, 

um gemeinsam mit dem Kind herauszufinden, was es verstanden hat, wo es noch Unklarheiten 

und Fragen gibt und welche Themen weitere Verarbeitungsschritte brauchen. Wichtig kann auch 

das Beachten von zeitlichen Aspekten sein und dem Kind immer wieder Raum zu geben für 

Fragen seinerseits. 

 

„Sonst versuchen wir mit dem Zeitpunkt des Kindes mitzugehen. Manchmal können wir dies nicht. Manchmal 
wird der Zeitpunkt von aussen bestimmt. Aber es ist schon so. Man schaut mit dem Kind einfach auch: Was hast 
du für Interessen? Was möchtest du wissen? Möchtest du etwas darüber wissen wer das entscheidet? Möchtest du 
an einem Gespräch dabei sein?“ (B4, Zeile 93) 
 

In Bezug auf den Zeitpunkt für Informationen von bevorstehenden belastenden Inter-

ventionen wird auch ein Zusammenhang mit dem Alter des Kindes hergestellt.  

 

„Je jünger das Kind ist, desto kurzfristiger empfehlen wir es dem Kind mitzuteilen. Also am Abend vorher zum 
Beispiel. Weil sonst passiert es, dass kleine Kinder sich dann wahnsinnig aufregen oder in eine Angst hineinstei-
gern können, sodass es dann viel zu viel Zeit ist, in der sie in diesen Ängsten drin sind. Dass man diese Zeit 
möglichst kurz hält, um nicht zu beunruhigen. Und je älter ein Kind ist, desto umgekehrter ist es. Die Faustregel 
ist dann, früh genug vorzubereiten. Ein Jugendlicher, dem man so etwas am Abend vorher sagt, der würde einem 
an den Hals springen. Also ist es dort genau umgekehrt richtig, dass man genug Zeit gibt um das Gespräch zu 
machen, um genau zu erklären was ablaufen wird, dass sie Fragen stellen können, dass sie es noch einmal über-
schlafen können, dass sie dann vielleicht eine Woche später noch einmal Fragen stellen können.“ (B6, Zeile 336) 
 

Im klinischen Kontext tauchen bei Kindern immer wieder Fragen nach Schuld auf und es 

kann vorkommen, dass die Kinder diese Schuld vorwiegend bei sich selbst vermuten und sich 

damit belasten. Viele Fachpersonen betonen, dass zu einer Aufklärung auch das Thematisieren 

von solchen möglichen Schuldgefühlen der Kinder gehört. Die Kinder sollen entlastet werden. 

 

„ Es reicht nicht zu sagen, niemand hat Schuld, dass dies [Krankheit] ausgebrochen ist, sondern man muss Bei-
spiele machen, weil es anschaulich sein muss für Kinder.“ (B6, Zeile 75) 
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Bei einigen Krankheitskonzepten (wie z. B. Krebs) ist es wichtig zu erklären, dass weder 

ein Streit mit jemandem noch ein „Fehlverhalten“ des Kindes im Sinne von ungehorsam sein für 

den Ausbruch der Krankheit verantwortlich sind. Auch falsche Ernährung wird oft im Zusam-

menhang mit Erkrankungen eingeordnet. Da besonders kleine Kinder, in regressiven Momenten 

aber auch ältere, stark auf magisches Denken ansprechen, gilt es solchen Schuldthemen Zeit und 

Beachtung zu schenken. 

Wenn Hilfeprozesse komplex sind und mehrere Fachpersonen involviert sind, kann es 

den Kindern helfen, wenn man mit ihnen gemeinsam einen Überblick erarbeitet. Dies kann z. B. 

in Form einer Zeichnung geschehen, auf der alle Institutionen und Personen bildlich dargestellt 

werden und dann deutlich gemacht wird, wer was abklärt, entscheidet und wer wann wofür Kon-

taktperson für das Kind ist. 

Auch über partizipative Prozesse, ihre Rechte und Pflichten sollen Kinder transparent in-

formiert werden. Je nach Situation und Berufsauftrag findet die Partizipation mehr oder weniger 

formal und rechtlich begründet statt. Grundsätzlich ist es für Informationspartizipation wichtig, 

dass die Kinder immer wieder aufgeklärt werden über den aktuellen Stand der Dinge und die 

weiteren geplanten Schritte. So müssen Kinder nicht unbedingt bei jedem Gespräch persönlich 

anwesend sein. Gespräche sollten jedoch mit den Kindern vorbesprochen sein und im Anschluss 

sollte eine Rückmeldung über Inhalte und Entscheide an die Kinder erfolgen. Wichtig ist auch, 

dass die Kinder darüber aufgeklärt werden, dass Partizipation immer freiwillig ist wie auch, dass 

sie das erzählen dürfen, was sie möchten und nicht alles erzählen müssen. Fachpersonen sollten 

mit den Kindern besprechen, welche Informationen der Kinder sie aufgrund ihrer Schweige-

pflicht für sich behalten und wann welche Informationen zu welchen Zwecken weitergeleitet 

werden dürfen oder müssen. Handelt es sich z. B. um einen Gutachtenauftrag, sollte das Kind 

dies auch wissen. 

 

„Bei einem Gutachten geht es darum, dass man die Kinder noch viel stärker darüber informiert, was die Folgen, 
die möglichen Folgen des Gutachtens sind. Wenn sie nämlich partizipieren, bedeutet dies, dass sie ihre Meinung 
äussern, ihre Wünsche, ihre Ansichten, ihre Befürchtungen, Ängste. Das heisst aber, sie müssen dann auch wis-
sen, wenn sie diese äussern, welche Folgen sich daraus ergeben im Rechtsstreit, der die Ursache für das Gutachten 
ist.“ (B10, Zeile 110) 
 

Transparenz scheint allgemein ein wichtiger Aspekt der Informationspartizipation zu 

sein. Auch über viele für Kinder schwer verständliche Aspekte im klinischen Kontext sollten 

Kinder informiert werden. Über Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten und an-
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deren Interventionen und Therapien wie auch über die Ziele und Absichten von Gesprächen, 

Testungen und Untersuchungen soll mit Kindern ihrem Alter entsprechend gesprochen werden. 

4.1.3 Direktpartizipation 

Je nach Berufsrolle und Arbeitsauftrag lassen Fachpersonen Kinder im klinischen Kon-

text mehr oder weniger direkt partizipieren. Dabei werden Kindern Möglichkeiten geboten, als 

Persönlichkeit eine mitentscheidende Rolle zu spielen und sie werden dazu aufgefordert, ihre 

Wünsche und Meinungen zu äussern.  

Sie können beispielsweise wählen, ob sie an Gesprächen dabei sein möchten oder nicht, 

ob sie aktiv mitreden, Fragen stellen oder lieber einfach zuhören wollen. 

 

„Und dem Kind die Einladung aussprechen: schau, du darfst zuhören, du darfst Fragen stellen, du darfst aber 
auch spielen, wenn du möchtest. Du kannst dies machen wie du möchtest. Und dann immer mal wieder die Brü-
cke schaffen und sagen: hast du dies jetzt gehört? (...) Dass man die Kinder ganz konkret einbezieht, indem man 
sie nicht irgendwie anwesend sein lässt, sondern dies für das Kind gestaltet. Damit es erstens die konkrete Einla-
dung hat, dass es zuhören darf und verstehen darf und dass es Fragen stellen darf.“ (B5, Zeile 330) 
 

Kinder werden auch explizit dazu ermutigt, ihre Meinung kund zu tun. Es wird ihnen ge-

sagt, dass sie mit ihren Wünschen und Bedürfnissen wichtig sind, dass man ein grosses Interesse 

daran hat diese zu hören und in den Prozess mit einzubeziehen. Die Kinder werden direkt auf 

ihre Meinung angesprochen und danach gefragt.  

 

„Und wir erklären ihm, es geht um das und das und wir möchten jetzt wissen, wie es dir geht da drin, was du 
darüber denkst, was dir da drin wichtig ist, was du dazu sagen möchtest. Du erzählst mir einfach, was du möch-
test. Was du nicht erzählen möchtest, das erzählst du nicht.“ (B5, Zeile 79) 
 

Konkret werden z. B. bei einer Trennung der Eltern folgende mögliche Fragen gestellt: 

 

„Wie geht es dir dabei? Wie findest du dies? Was gefällt dir, was nicht? (...) Was möchtest du? Was möchtest du 
von deinem Vater an Beziehung, was möchtest du von deiner Mutter an Beziehung? Wie stellst du dir dies im 
Alltag vor? Wie könnte dies gelebt werden? Wann möchtest du wo sein? Wann fühlst du dich am wohlsten? (...) 
Wie flexibel könnten für dich Abmachungen sein? Oder wie fix? Was stellst du dir vor was funktionieren könn-
te? Was fändest du auch angenehm?“ (B5, Zeile 112 und Zeile 160) 
 

Wenn es der berufliche Auftrag zulässt oder sogar erfordert (z. B. Kinderanwalt), werden 

Kindern auch Entscheidungen überlassen. Dabei werden sie jedoch von den Fachpersonen be-

gleitet. Es kann sein, dass die Professionellen dazu auch die Urteilsfähigkeit der Kinder einschät-

zen. 



KINDERPARTIZIPATION IM KLINISCHEN KONTEXT 44 

 

 

„Also ich habe da für mich zwei Testebenen, wobei ich jetzt nicht eine Methodik entwickeln kann, wie man das 
macht. Ich kenne allenfalls eine für mich, so wie ich es mache, aber die ist für andere möglicherweise nutzlos. Ich 
versuche beim Kind abzufragen, ob es die Konsequenzen der Willensäusserung abschätzen kann. Und wenn es 
das kann, ist das für mich ein schweres Indiz in Richtung Urteilsfähigkeit. Und eine zweite Frage ist für mich, 
ist das Kind willens und in der Lage, das, was es will, dem Elternteil, der Behörde oder dem Menschen mitzutei-
len, der nicht so erfreut darüber sein wird.“ (B2, Zeile 310) 
 

Kinder welche als urteilsfähig erlebt und beurteilt werden, werden auch in wichtige Ent-

scheidungsprozesse wie das Bestimmen des weiteren Vorgehens oder die Initiierung von mögli-

chen Massnahmen mit einbezogen.  

 

„Sie [die Patientin] ist ganz fest diejenige, die das Tempo bestimmt. Ich finde dort wirklich ganz eindrücklich, 
wenn du merkst, jemand übernimmt eigentlich die Verantwortung mit. Und wenn du dann das so mit ihr gehen 
kannst.“ (B11, Zeile 285) 
 

In einer akuten Gefährdungssituation von Kindern kann es gemäss Fachpersonen im kli-

nischen Kontext auch für die Stabilisierung von Kindern wichtig sein, dass sie ihre Wünsche und 

Anliegen äussern können und diese zumindest bis zur weiteren Klärung der Situation respektiert 

werden. In diesem Sinne kann Partizipation auch im Rahmen von Kinderschutzmassnahmen 

eine Rolle spielen. 

 

„Die Kinder haben dann gewünscht, dass sie keinen Kontakt haben zum Vater. Sie haben erzählt, dass der 
Vater viel geschlagen habe. Der Knabe hat dann auch Narben gezeigt von diesen Schlägen. Und dem wollten wir 
Rechnung tragen, also einerseits das Teilnehmen, das Partizipieren, also was sind jetzt die nächsten Prozesse und 
andererseits sie in dem Sinne auch begrenzt anzuhören, was sind ihre Vorstellungen, wie es eigentlich weitergehen 
soll. Also ihre Vorstellungen waren konkret, wir wollen keinen Kontakt zum Papi, aber wir wollen das Mami in 
der Psychiatrie besuchen. Und das haben wir dann ermöglicht.“ (B7, Zeile 41) 
 

Als weitere mögliche Aspekte in der klinischen Arbeit mit Kindern für Partizipation wer-

den das Aushandeln von passenden Terminen, gemeinsame Vereinbarungen mit dem Kind zu 

treffen, Mitbestimmung darüber, was wie nach aussen kommuniziert wird, und welche Daten an 

wen weitergegeben werden dürfen. 

Kein Konsens besteht darin, ob gegen den erklärten Willen von Kindern klinische Mass-

nahmen durchgeführt werden sollen oder nicht. Teilweise wird dies abgelehnt oder zumindest in 

Frage gestellt. Grössere Einigkeit besteht hingegen darin, dass Kinder zumindest in ihren Wün-

schen angehört werden. 

 

„Dort habe ich noch einmal eine Abklärung gemacht. Ich habe das auch mit ihm angeschaut, was rauskam. 
Aber das war ein Fünftklässler. Wo ich merke, das ging dort gut. Und ich habe am Schluss gefragt, was hast du 
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jetzt für einen Wunsch. Und er hat gesagt, er möchte mal ein Gespräch mit dem Vater und ihm zusammen. Ein 
Fünftklässler. Er möchte einfach, dass sie besser miteinander auskommen. Und dort mache ich gute Erfahrungen. 
So wie ein Teil mit ihnen dabei, wie sieht das aus, was sind deine Wünsche, was würde ich empfehlen.“ (B11, 
Zeile 305) 

4.1.4 Netzpartizipation 

Kinderpartizipation über oder mit deren Netzwerk taucht in den Interviews mit den Pro-

fessionellen hauptsächlich auf zwei Arten auf. Einerseits wird bei der Arbeit mit Kindern im 

klinischen Kontext für die Umsetzung von Partizipation teilweise das familiäre System mit ein-

bezogen, andererseits werden auch Kinder und deren Netze von Professionellen gestärkt für eine 

Partizipation im familiären Kontext.  

Betreffend dem ersten Aspekt werden Informationen der Eltern genutzt, um Kinder in 

Bezug auf Partizipation kennen zu lernen, ihre Kompetenzen, Erfahrungen und Wünsche zu 

erfahren. Dabei schätzen es Fachpersonen, etwas über die Familienkultur im Umgang mit belas-

tenden Situationen zu erfahren oder darüber, wie die Kinder persönlich mit Stress umgehen. 

Solche Vorinformationen können Hinweise darüber geben, wie die Partizipation im konkreten 

Einzelfall gestaltet werden kann. Eine Fachperson nennt die Anwesenheit von Eltern bei partizi-

pativen Gesprächen mit Kindern als Hilfestellung, um direktiver vorgehen zu können, weil die 

Eltern den Kindern Schutz bieten können. Eltern können auch nach einem partizipativen Ge-

spräch mit belastenden Inhalten eine wichtige Funktion einnehmen, indem sie von den Fachper-

sonen über die besprochenen Gesprächsinhalte informiert werden und darum gebeten werden, 

das Kind nach dem Gespräch sensibel zu beobachten und allfällige Reaktionen und Fragen auf-

zufangen und zurückzumelden. Wenn Kinder sich komplett verweigern über gewisse Themen zu 

sprechen (wie z. B. über schambehaftete Störungen wie Enkopresis/Enuresis), können Eltern 

unter Umständen so mit einbezogen und beraten werden, dass sie die Thematik mit dem Kind 

zuhause im gewohnten und besser vertrauten Umfeld weiter bearbeiten können.  

 

„Du musst halt einen Teil mit den Eltern machen und die Eltern dann die Kinder wieder einbeziehen. Und das 
geht. Ich bin eine fremde Person. Und bei Eltern die ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern haben, geht es recht 
gut.“ (B11, Zeile 422) 
 

Teilweise sind es auch die Kinder, welche die Initiative ergreifen, ihre Eltern für Netzpar-

tizipation einzusetzen. Ältere Kinder wollen beispielsweise nicht selbst an Gesprächen teilneh-

men, weil sie zur Angstreduktion ihre Eltern als Filter für die zu erwartenden Informationen 

einsetzen möchten. Andere Kinder möchten Fragen anstatt selber zu stellen lieber den Eltern für 

bevorstehende Gespräche mit Entscheidungsträgern wie Ärzten oder Richtern mitgeben. Solche 
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Kinderfragen werden teilweise auch mit Hilfe von Fachpersonen wie Psychologinnen und 

Psychologen gesammelt und vorbereitet. Insbesondere Aufklärung und Information von Kin-

dern werden öfters auch bewusst und gezielt gemeinsam mit den Eltern oder anderen Familien-

mitgliedern gemacht.  

 

„Manchmal machen wir dies mit den Eltern zusammen, besonders wenn wir das Gefühl haben, es macht ihnen 
extrem Mühe darüber zu sprechen, dass man dann versucht, so ein bisschen Modell zu sein, wie man so etwas 
erklären kann.“ (B9, Zeile 61) 
 

Im medizinischen Kontext wird die Diagnoseaufklärung von Kindern und Eltern bei 

schwerwiegenden Informationen aber auch getrennt gemacht, um Kinder vor starken ersten 

emotionalen Reaktionen der Eltern zu schützen. Dann wird gemeinsam mit den Eltern entschie-

den, wer danach das Kind aufklärt. Falls die Eltern dies übernehmen, werden sie beraten, mit 

Hilfsmitteln unterstützt oder allenfalls auch durch die Anwesenheit von Fachpersonen begleitet. 

Mit solchen Beratungen werden Eltern und ihre Kinder auch gestärkt für partizipative 

familiäre Prozesse. Teilweise greifen Fachpersonen explizit Themen auf, bei denen sie den Ein-

druck haben, dass Kinder im Familienkontext stärker beteiligt und informiert werden müssten. 

Trennungsgründe der Eltern, welche zur Scheidung geführt haben, können z. B. ein solches 

Themenfeld sein, welches von Professionellen mit den Eltern bearbeitet werden kann, um Kin-

der stärker partizipativ einzubeziehen und allfällige Schuldgefühle der Kinder reduzieren zu kön-

nen. Schwierige Entscheide wie ausserfamiliäre Platzierungen von Kindern können gemäss Pro-

fessionellen vor allem bei einem grundsätzlichen Einverständnis der Eltern mit den Massnahmen 

gut thematisiert und gemeinsam zur Kommunikation der Kinder vorbereitet werden. Teilweise 

wird aber auch in einem intervenierenden Sinne eingegriffen, wenn Eltern ihren Kindern falsche 

Informationen geben oder wichtige Informationen vorenthalten, welche das Kind notwendig 

braucht, um eine Stabilisierung zu erreichen. Eltern müssen dann manchmal auch aufgeklärt 

werden über das Erleben ihrer Kinder.  

Bei einigen Themen im klinischen Kontext kann es für Kinder besonders wichtig sein, 

dass gewisse Aufklärungen durch die Eltern persönlich erfolgen.  

 

„Dann bespreche ich auch häufig ohne Kinder vor, wie sie [die Eltern] was ihren Kindern sagen. Also das ist mir 
viel wichtiger, als dass ich dies sage; sondern wie sagen sie als Eltern was ihren Kindern kindsgerecht, das üben wir 
dann auch. Sie einbeziehen, denn die Kinder wollen es auch nicht von mir hören, sondern sie wollen von ihren 
Eltern hören, dass sie sie gerne haben, dass sie die beste Lösung suchen, dass sie dies mal mit ihnen gemeinsam 
anschauen möchten.“ (B12, Zeile 414) 
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Nebst den Eltern können auch andere Personen im System der Kinder eine Rolle bei der 

Netzpartizipation einnehmen.  

 

„Es ist auch so, dass bei ganz schweren Krankheiten der Schutz auch darin besteht, dass man untereinander in 
Familien oft nicht mit der allernächsten Person darüber spricht, was einem Angst macht. Man hat dann vielleicht 
eine Gotte oder sonst jemanden, auch aus dem Spital, oder ganz häufig Gspändli. Das erfahren wir häufig gar 
nicht, dass die Peer-Gruppe sich untereinander austauscht. Wenn wir aber nachfragen, dann erfahren wir dies. 
Aber das behalten sie für sich. Sie sagen: ja, mit denen spreche ich. Aber sie sprechen nicht darüber was. Das 
bleibt ihr Geheimnis.“ (B6, Zeile 205) 

4.1.5 Bedürfnispartizipation 

Manchmal sind es die Kinder selber, die Partizipation im klinischen Kontext initiieren 

und ihre Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen oder Forderungen einbringen. Im klinischen 

Kontext scheint vor allem Bedürfnispartizipation nach Information wichtig zu sein. 

 

„Meistens geht es um die Information. Die Kinder verlangen gar nicht so stark Mitbestimmung. In diesen Situa-
tionen wo wir uns damit beschäftigen, im Kontext von Fremdplatzierungen, von Gewalt, von sexuellem Miss-
brauch. Die haben ganz andere Themen. Die verlangen in diesem Sinne nicht unbedingt Partizipation aber immer 
Information.“ (B4, Zeile 128) 
 

In Fällen wo relevante Informationen von Kindern ferngehalten werden (beispielsweise 

durch Eltern), kann es vorkommen, dass die Kinder direkte Fragen stellen. 

 

„Die Mutter hatte es [das Informieren] so ein paar Wochen vor sich hergeschoben. Und dann irgendwann hat er 
eine Frage gestellt so wie: was passiert, wenn er [der Tumor] wieder wächst, muss man dann das Bein wegneh-
men? Und dann hat sie es ihm gesagt. Und dann hat er gesagt: ja weißt du, ich habe es eh gewusst. Und das ist 
noch recht häufig so. Vielleicht wissen sie es nicht wie Wissen wissen, aber sie ahnen es sehr stark und sind dann 
fast erleichtert. (...) Er ist erleichtert darüber, dass er es jetzt weiss und dann kann man auch weitergehen im 
Prozess.“ (B9, Zeile 330) 
 

Manchmal kann es vorkommen, dass Kinder mit solchen direkten Fragen auch Professi-

onelle ein bisschen überraschen. 

 

„Die einen fragen, wollen ganz viel wissen und sind neugierig. Dann ist gut, wenn man antwortet und die Fragen 
ernst nimmt und anschaut. Und wenn dann z. B. jemand etwas fragt, worüber ich zu Beginn der Berufsausübung 
etwas überrascht war und dachte: hui, das ist aber eine wichtige Frage, aber ich möchte nicht unüberlegt etwas 
antworten und dann nachher finden, ich hätte das anders machen sollen, dann habe ich jeweils gesagt:“ gib mir 
zwei Tage um darüber nachzudenken. Und dann an diesem Tag komme ich wieder und antworte dir, was mir 
dazu in den Sinn gekommen ist.“ Und ich habe dann gemerkt, dass alle Kinder diese Toleranz haben und sa-
gen:“ ja okay“. Und beziehungsethisch habe ich festgestellt, dass dies die Frage eigentlich noch aufwertet, dass man 
sich wirklich zwei Tage Zeit nimmt, um ernsthaft darüber nachzudenken.“ (B6, Zeile 355) 
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Teilweise zeigen Kinder aber auch partizipative Initiativen, wenn es ihnen zu viel wird, 

zumindest für den Moment. Sie wehren sich gegen eine Teilnahme an einzelnen Gesprächen, 

zeigen wenn es ihnen im Gespräch zu belastend wird, indem sie sich abwenden, vom Thema 

ablenken, das Spiel suchen oder abwesend wirken. Viele Fachpersonen sind der Meinung, dass 

solche Stoppsignale der Kinder meistens deutlich sicht- oder spürbar sind und unbedingt beach-

tet werden sollen. Manche Kinder suchen auch eine Mitbestimmung in der Art und Weise, wie 

sie eine Partizipation wünschen. So suchen sich Kinder im klinischen Kontext für eine adäquate 

Distanzregulierung im Umgang mit belastenden Themen manchmal eigene Wege. Es kann vor-

kommen, dass ein Kind zwar gerne über sich selbst betreffende Fragen und Schwierigkeiten 

sprechen möchte, dies jedoch über Umwege wie z. B. über das Thematisieren von einer Dritt-

person, einer Geschichte oder einer TV-Sendung machen möchte. Fachpersonen empfehlen, 

dass diesbezüglich Angebote gemacht und Gelegenheiten geschaffen werden sollen, diese aber 

nicht aufgedrängt, sondern deren Wahl im Sinne von Bedürfnispartizipation den Kindern über-

lassen werden sollte. 

Nebst dem Bedürfnis nach Informationen zeigen Kinder manchmal auch von sich aus 

Initiativen für eine stärkere Partizipation im Sinne von Mitbestimmung. Je nach Situation, Aus-

wirkungen und Folgen einer solchen Mitentscheidung versuchen Professionelle im klinischen 

Kontext Wege einer Partizipationsmöglichkeit zu suchen.  

 

„Wenn das Kind sich äussert, wenn ein Kind wirklich beginnt teilzunehmen an einem Prozess, an einem Ent-
scheidungsfindungsprozess, dann ist dies etwas sehr Zentrales. Da versuchen die meisten die ich jetzt kenne mit 
allen Mitteln das Kind ernst zu nehmen und zu integrieren. Das kann so weit gehen, dass man sogar in Kauf 
nimmt, dass das Kind sogar eine schlechtere Überlebenschance hat.“ (B3, Zeile 135) 
 

Schwerwiegende Entscheidungen, gefällt durch Bedürfnispartizipation der Kinder, scheinen in 

der Praxis eher selten vorzukommen. Nach einer sehr sorgfältigen und umfassenden Abklärung 

eines solchen Kinderwillens gibt es gemäss einigen interviewten Fachpersonen aber die Möglich-

keit, dass Bedürfnispartizipation von Kindern auch ziemlich weit gehen kann. In den meisten 

Fällen aber äussern Kinder in weniger lebensentscheidenden Bereichen Wünsche nach Teilhabe.  

Es kann vorkommen, dass Kinder den Fachpersonen Dinge anvertrauen und dann da-

rum bitten, diese den Eltern nicht mitzuteilen. Wenn es sich dabei um relevante Informationen 

handelt, welche das Kind gefährden könnten, kann es nötig sein, dass die Professionellen dies 

mit dem Kind thematisieren und entweder mit ihm gemeinsam einen Kompromiss aushandeln 

oder erklären, warum sie dies nicht akzeptieren können. Kinder fordern im klinischen Kontext 

aber besonders oft eine Partizipation, die sich stärker auf den Alltag bezieht als auf die explizit 

klinische Situation. 
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„ Das ist so dieser Gegenpol, wo es Leute braucht, die zwar mitfühlend sind und empathisch, aber sich nicht 
runterziehen lassen, sondern dann das Leben reintragen. Es ist viel lässiger für ein Kind das in einer solchen Si-
tuation ist, selbst wenn es im Sterben liegt, wenn man noch lebt im Sterben. Wenn man noch Seich macht und die 
Ärzte noch mit der Spritze anspritzt im Sommer und lauter solcher Mist. Dann haben sie wirklich etwas davon, 
dann ist es lässig, auch wenn du im Spital bist. Und partizipieren heisst eben auch ganz häufig auch den gesun-
den Alltag leben im Spital.“ (B6, Zeile 438) 
 

Eine letzte in den empirischen Ergebnissen vorgefunden Form von Bedürfnispartizipati-

on zeigt sich darin, dass Kinder in schwierigen klinischen Kontexten teilweise ihre Eltern schüt-

zen möchten. Gemäss einer Fachperson schützen die Kinder ihre Eltern oder andere naheste-

hende Angehörige teilweise auch dadurch, dass sie mit ihnen nicht über die belastende Situation, 

ihre Fragen, Ängste und Sorgen sprechen, sondern sich dazu andere Leute aussuchen. Dies ist 

besonders dann der Fall, wenn die Gesprächskultur in der Familie weniger offen ist. Dieses 

Schützen im Sinne von „nicht-darüber-sprechen“ kann nach Meinung einer Fachperson eine 

Form von Trost sein, die Kinder gegenüber ihren Angehörigen aussprechen. Trost als eine Form 

von Nähe und Geben, welche auch angenommen, gewürdigt und geschätzt werden sollte. Kin-

dern dies als Fachperson zuzugestehen und zu akzeptieren, könnte deshalb auch eine unter Um-

ständen wichtige Form von Bedürfnispartizipation sein. 

4.1.6 Partizipationsverlagerung 

Vor allem dann, wenn Partizipation im direkten klinischen Kontext eingeschränkt ist, 

sprechen Professionelle auch davon, dass es wichtig sein kann, Partizipation in anderen Berei-

chen zu stärken und zu ermöglichen. Dies kann beispielsweise heissen, dass Eltern darin bestärkt 

werden, die Regeln zu Hause ein bisschen zu lockern und/oder Kinderpartizipation zu fördern. 

Öfters geht es aber auch darum, die Rahmenbedingungen einer unangenehmen klinischen Mass-

nahme, welche keine direkte Partizipation zulässt, mitzugestalten. Es darf z. B. das Getränk ge-

wählt werden zum Medikament, das eingenommen werden muss oder die Pflasterfarbe nach 

einer medizinischen Intervention darf bestimmt werden.  

 

„Das Eine ist, der Port muss angestochen werden. Das ist Fakt. Und da müssen wir das Kind nicht fragen, auch 
nicht zu welcher Zeit, das kann es nicht wählen. (...) Aber jetzt können wir mit dem Kind schauen, wen möchtest 
du dabei haben. Und wann ist dir wohl, ist dir wohler wenn ich dich an der Hand halte oder wenn ich dich am 
Kopf streichle, fragt z. B. die Mutter. Oder wenn ich weit weg bin oder nahe? Möchtest du dazu etwas hören? Ist 
es einfacher wenn du dich abgelenkt fühlst oder möchtest du schauen was der Arzt macht? Also so quasi die 
Rahmenbedingungen mit dem Kind anschauen, was möglich ist. Und dass man ihm dort Mitspracherechte gibt 
diese Rahmenbedingungen so zu formen und zu gestalten, wie es für das Kind am besten ist.“ (B9, Zeile 467) 
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4.2 (Grounded) Theorie der angewandten Kinderpartizipation 

Gemäss Breuer (2009, S. 92) ist das Ziel der Grounded Theory das Festlegen einer zent-

ralen Kernkategorie, welche das konzeptuelle Zentrum der entwickelten Theorie bildet. Nach der 

Logik des Paradigmatischen Modells oder einer anderen Modell-Architektur werden um dieses 

Zentralkonzept der Kernkategorie alle anderen Kategorien angeordnet und mit dieser verknüpft. 

Aus der Wahl der Kernkategorie ergibt sich ein roter Faden der Ergebnisdarstellung, eine Fokus-

sierungsperspektive der neu entwickelten gegenstandsbezogenen Theorie. 

Die Beziehungspartizipation bildet in diesem Theoriemodell der angewandten klinischen 

Kinderpartizipation die zentrale Kernkategorie (Abb. 1). Beziehung als wesentliche Grundlage 

für gelungene Umsetzung von Partizipation ganz grundsätzlich, aber auch als eine Art und Weise 

der Beziehung, welche partizipativ gestaltet wird und die Professionellen auf einer Ebene von 

gegenseitigem Respekt und Miteinander mit den Kindern kommunizieren und begegnen lässt. 

 

 
Abbildung 1 Theoriemodell der angewandten klinischen Kinderpartizipation 

 

Darauf aufbauend schliesst sich die Informationspartizipation als nächsten wichtigen und di-

rektiveren partizipativen Schritt an. Auf der Grundlage der Beziehungspartizipation, des ernst 

und wichtig nehmen von Kindern in der klinischen Arbeit, werden die Kinder beteiligt an ver-

fügbaren Informationen und aufgeklärt über ihre Situation.  

Daraus kann sich unter Umständen und je nach Situation und Kontext auch eine Direkt-

partizipation ergeben. Diese Form der Partizipation als aktive und mitentscheidende Teilhabe an 
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Entscheidungsprozessen gilt als Krönung der Partizipation, welche Kindern viel Teilautonomie 

zugesteht. Im klinischen Kontext wird damit sehr sorgfältig und vorsichtig umgegangen. 

Die Netzpartizipation basiert meistens auf der Beziehungspartizipation. Indem sie weitere 

Personen aus dem Umfeld des Kindes in die Partizipation mit einbezieht, kann sie sowohl auf 

der Ebene von Informationspartizipation wie auch bei der Direktpartizipation umgesetzt wer-

den. 

Bedürfnispartizipation als vom Kind initiierte Form der Partizipation wird vor allem via Be-

ziehungspartizipation aktiv. In den meisten Fällen basiert eine Initiative des Kindes auf einer 

partizipativen Beziehung zu den Fachpersonen im klinischen Kontext. Teilweise melden Kinder 

aber auch von sich aus (oder angeregt durch besondere Umstände oder andere Personen) auf 

den Ebenen von Informationspartizipation oder Direktpartizipation ihre Bedürfnisse an. 

Eine besondere Rolle nimmt die Partizipationsverlagerung ein, welche in den vorliegenden 

empirischen Untersuchungen nur vereinzelt vorkommt. Sie bekommt im klinischen Kontext vor 

allem dann Bedeutung, wenn die Umstände für direkte Partizipation schwierig umsetzbar, an-

spruchsvoll bezüglich Verantwortungsfragen und unter Umständen mit weitreichenden Folgen 

verbunden sind. Sie wird als eine Art Ersatz für andere Partizipationsmöglichkeiten betrachtet 

und steht in Zusammenhang mit einer grundsätzlich partizipativen Haltung von Professionellen 

im Sinne der Beziehungspartizipation. 

4.3 Ergebnisse zur zweiten Fragestellung 

Die Fragestellung, wie Gespräche mit Kindern im klinisch-interdisziplinären Kontext 

partizipativ gestaltet werden können und welche alternativen Möglichkeiten sich zu Gesprächen 

anbieten, wird in den zwei Kategorien „partizipative Kindergespräche“ und „Gesprächsalternati-

ven“ abgebildet. 

4.3.1 Partizipative Kindergespräche 

Als wesentliche Einflussfaktoren auf eine partizipative Gesprächsführung mit Kindern 

werden Alter, Familienkultur, Situation und die Persönlichkeit des Kindes genannt. Zur Ein-

schätzung der kognitiven Entwicklung von Kindern wird als hilfreiche Grundlage Piaget zitiert. 

Im klinischen Kontext und im Zusammenhang mit belastenden Situationen muss jedoch auch 

eine mögliche Regression der Kinder in frühere Entwicklungsstufen bedacht werden. Ebenfalls 

als grundsätzlich wichtig erachtet wird die Art und Weise, wie etwas gesagt wird. 
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„In unserer Kultur, mitteleuropäisch, wird immer gesagt, man muss offen sein, ehrlich sein. Es gibt aber eine scho-
nungslose Offenheit und Ehrlichkeit. Ein Autor hat einmal gesagt, man klatscht nicht die Wahrheit wie einen 
nassen Waschlappen um den Kopf, sondern man legt sie wie einen Mantel schützend rundherum. Das finde ich 
sehr wichtig. Es kommt darauf an, wie man es sagt. Der Sprachschatz ist sehr wesentlich.“ (B6, Zeile 394) 
 

Bei Gesprächen mit kleinen Kindern wird empfohlen, diese zu kombinieren mit einer Tä-

tigkeit wie z. B. dem freien Spiel oder zumindest kürzere Gesprächseinheiten in wechselnder 

Folge mit Spiel anzubieten. Etwas tun während dem Sprechen kann aber auch in Gesprächen 

mit älteren Kindern hilfreich sein. Im klinischen Kontext kann dies zudem eine gute Möglichkeit 

sein, den Kindern im partizipativen Sinne Raum zu geben für ihre Distanzregulation. Viele Kin-

der möchten und/oder können nicht längere Zeit über belastende Aspekte Gespräche führen. 

Eine situative Akzeptanz von Verdrängungsmechanismen und Möglichkeiten für Themenwech-

sel oder Ablenkung wird von Fachpersonen als wichtiger Aspekt der partizipativen Gesprächs-

führung erachtet. Professionelle sollen deshalb Angebote und Gelegenheiten sowohl für proble-

matische Gesprächsinhalte wie auch Ablenkung durch unbeschwerte alltägliche Dinge in 

partizipativen Kindergesprächen schaffen. 

Damit Gesprächsinhalte, Aufklärung und Informationen für Kinder gut verständlich und 

nachvollziehbar sind, können unterstützend visuelle Hilfen beigezogen werden. Eine grundsätz-

lich metaphorische Sprache wie auch Zeichnungen, Skizzen und Bilder zu konkreten Themen 

helfen den Kindern, an Gesprächen zu partizipieren. Um die Urteilsfähigkeit von Kindern im 

Gespräch einzuschätzen, können zirkuläre Fragen ein unterstützendes Mittel sein. Folgenreiche, 

entscheidende Fragen den Kindern direkt zu stellen, sollte eher vermieden werden. Das Ge-

spräch wird eher so gestaltet, dass sich das Kind entweder selbst initiiert dazu äussern kann oder 

dann über mehrere weniger gewichtige und entscheidende Fragen eine Annäherung an die grosse 

Entscheidungsthematik erreicht wird. Falls an einem partizipativen Gespräch auch die Eltern 

anwesend sind oder der berufliche Arbeitsauftrag dies erlaubt, dürfen Fragen aber auch etwas 

direktiver, konfrontativer und hinterfragender sein. Der Abschluss eines Gespräches im klini-

schen Kontext mit Kindern erfolgt empfehlenswerterweise über ein unbelastetes Thema. 

4.3.2 Gesprächsalternativen 

Damit Kinder partizipieren können, werden im klinischen Kontext sehr oft Gespräche 

geführt. Selten wird den Kindern auch angeboten, auf schriftlichem Wege ihre Wünsche und 

Meinungen äussern zu dürfen z. B. via Briefkontakt.  

Während den Gesprächen werden ergänzend zum verbalen Austausch auch andere 

Kommunikationsmittel eingesetzt. Das Zeichnen wird einerseits als mögliches Ausdrucksmittel 
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für Kinder verwendet, andererseits aber auch unterstützend für die gemeinsame Kommunikation 

und Information genutzt, indem komplexe Situationen oder Krankheiten durch Visualisieren 

vereinfacht dargestellt werden können. Visualisieren ist bei der Arbeit mit Kindern im klinischen 

Kontext auch in anderen Zusammenhängen ein wichtiges alternatives Kommunikationsmittel. 

Kindern fällt es z. B. nicht immer leicht, über ihre Gefühle zu sprechen oder diese auszudrücken. 

Symbolkarten für Gefühle können dies unterstützen und erleichtern. Damit nicht zu oft direkt 

über die eigene Situation gesprochen werden muss, können auch Bilderbücher betrachtet, Figu-

ren gestellt, Theater und Rollenspiele gespielt oder mit älteren Kindern auch mal TV/Videos 

geschaut werden.  

Wenn Kinder partizipieren, ist häufig auch das Thema Familie wichtig. Dieses kann al-

ternativ zum verbalen Ausdruck mittels Sceno, einem Spielhaus oder Spielfiguren bearbeitet und 

dargestellt werden. Auch das gemeinsame Zeichnen eines Genogrammes wird als bereichernd 

erlebt. Biografiearbeit kann Kinder beim Einordnen und Orientieren in neuen Situationen unter-

stützen und ihr Selbstbewusstsein stärken, was eine wichtige Voraussetzung für Partizipation ist. 

Teilweise ist es aber auch hilfreich, wenn das Kind Möglichkeiten erhält, gewisse Dinge 

zu erleben, statt diese zu besprechen. Damit das Kind seine Meinung partizipativ äussern kann, 

erhält es zuerst Gelegenheit, eine eigene Erfahrung zur Fragestellung zu machen. 

 

„Man würde das Kind mit fünf Jahren aber nicht fragen, willst du am Dienstagnachmittag von 15-17 Uhr beim 
Papa sein. Weil das Kind in dieser Dimension nicht denken kann, was Dienstag 15-17 Uhr bedeutet. Ich kann 
aber das Kind partizipieren lassen, indem ich das Kind dorthin begleite (...). Ich beobachte, wie es ihm geht und 
spreche mit ihm, ob das gut war. Das Kind kann mir rückmelden, das war gut oder das war nicht gut. Das 
heisst, es kann partizipieren daran, indem es durch konkrete Erfahrung zurückmeldet, ob das gut oder schlecht 
war. (...) Das heisst, Partizipation bei den Kleinen ist dann viel stärker durch das direkte Erleben.“ (B10, Zeile 
256) 

4.4 Ergebnisse zur dritten Fragestellung 

Die Fragestellung nach Begründungen und Grenzen von Kinderpartizipation im klinisch-

interdisziplinären Kontext wird in zwei Kategorien abgebildet. In den Kategorien „Argumente 

und Begründungen für Kinderpartizipation“ und „Hindernisse und Grenzen von Kinderpartizi-

pation“ werden die jeweiligen Aspekte bestmöglich unterteilt in formale, psychologische und 

ethische Argumente. 
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4.4.1 Argumente und Begründungen für Kinderpartizipation 

Als formale Begründung für Kinderpartizipation wird mehrfach die Kinderrechtskonven-

tion genannt oder allgemeine Rechte zur Teilnahme und Mitbestimmung. Auch Leitbilder von 

Institutionen setzen Kinderpartizipation als formale Grundsätze und Ziele ein.  

Teilweise wird Partizipation von Fachpersonen ethisch begründet. 

 

„Grundsätzlich will jeder Mensch über sein eigenes Schicksal mitbestimmen. Und Partizipation bietet ja die 
Möglichkeit, teilzuhaben an Entscheidungsprozessen. Das heisst, wir gehen grundsätzlich zuerst einmal davon 
aus, dass jeder mitbestimmen möchte und mitbestimmen sollte und deswegen auch teilhaben sollte an dem Ent-
scheidungsprozess, gemäss seinen Möglichkeiten. Das ist so die Grundmaxime. Das heisst, es gibt eher die Frage 
der Definition der Ausnahme und nicht der Rechtfertigung der Partizipation als solche, weil das ist für uns ein 
Axiom, dass diese stattfinden soll.“ (B10, Zeile 400) 
 

Als grundsätzlich ethische Einstellungen und Haltungen sind auch weitere Begründungen 

von Professionellen zu betrachten, welche zum Ausdruck bringen, dass betroffene Kinder Teil-

habe und Einbezug erfahren sollen. Als Motive dafür werden häufig Interesse, Liebe und Res-

pekt an und für Kinder genannt. Auch andere Komponenten können eine Rolle spielen. Ein 

Richter spricht z. B. von einer subjektiv grösseren Gewissheit nach einem Urteil mit partizipie-

renden Kindern.  

Psychologisch begründet wird Partizipation mit dem Grundbedürfnis von Kindern nach 

Teilhabe. Kinder werden als neugierig erlebt, sie wollen aktiv dabei sein und teilnehmen. Auch 

die Kompetenzen für Partizipation sind gemäss einigen Fachpersonen mehrheitlich genügend 

gut ausgeprägt. 

 

„Es gibt aber doch wahnsinnig viele Kinder, die unglaublich intelligent und reflektiert über ihre Situation erzählen 
und auch gerne erzählen.“ (B5, Zeile 358) 
 

„Ich mache in letzter Zeit öfters die Erfahrung: enorm, was diese Kinder können, was diese dir erzählen, wie 
kompetent die eigentlich sind. Und wenn es gelingt, wenn du in Kontakt kommst und sie Vertrauen haben, was 
sie eigentlich alles selber erzählen können.“ (B 11, Zeile 116) 
 

Für die Entwicklung von Kindern wird Partizipation als förderlich erachtet. Die Auto-

nomieentwicklung wird gestärkt, das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit werden durch 

Information und Aufklärung, welche mehr Orientierung und Sicherheit erlauben, gefördert.  

 

„Und trotzdem finde ich dies wichtig, dass das Kind Partizipation erfährt, dass man das darf. Dass dies offiziell 
von einem Fremden anerkannt wird, dass man so etwas darf. Ich glaube, das ist wichtig. Auch wenn es im kon-
kreten Konflikt vielleicht gar nichts ändert. Aber es ändert in der Selbstwahrnehmung etwas. Man darf das. Du 
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kriegst von irgendwo Zuspruch: man darf sich einbringen, das ist erwartet, erwünscht und richtig.“ (B2, Zeile 
610) 
 

Resilienz wird von vielen Fachpersonen im Zusammenhang mit Argumenten für Kin-

derpartizipation im klinischen Kontext immer wieder erwähnt. Kinder werden gestärkt durch 

ihre eigene Aktivität, ihr Mitwirken, Erfahrungen des sich einbringen dürfen, des ernst und wich-

tig genommen werden. 

 

„Alleine die Tatsache, dass man in einer solchen Krise nicht untergegangen ist, sondern dass jemand einem für 
wichtig genug gehalten hat, reicht unter Umständen. Ob dies am Schluss zu einem Resultat führt wie erwartet (...) 
das ist fast unwichtig, glaube ich.“ (B2, Zeile 595) 
 

Als psychologisch wichtige Begründung für Kinderpartizipation wird auch das Erfahren 

von Wahrheiten in schwierigen Situationen betrachtet. Wahrheiten im Sinne der Prävention von 

Angst, Ungewissheit und Schuldgefühlen, wenn Kinder spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist. 

Damit Kinder nicht Vorstellungen und Befürchtungen aufbauen, welche möglicherweise 

schlimmer als die Realität sind, werden sie altersentsprechend informiert, aufgeklärt und dürfen 

partizipieren. 

Nebst diesen Argumenten für Partizipation aus Kindersicht wird auch betont, dass unter 

Umständen das gesamte Umfeld bzw. alle Beteiligten von Kinderpartizipation profitieren kön-

nen. Partizipation unterstützt und fördert die Kooperation der Kinder, die Elternarbeit wird be-

reichernd ergänzt und es können oft neue kreative Ideen gefunden werden. 

 

„Aber dort ist es also schon sehr schön, bei den Jugendlichen, wie diese in Gesprächen mit dabei sind. Das kann 
ich mir gar nicht anders vorstellen. Aber auch bei den Kleineren. Ich muss sagen, auch die Kleinen haben zum 
Teil so treffende Sachen in Familiengesprächen und sind so extrem wichtig. Sie müssen manchmal nur etwas von 
der Spielecke aus einbringen und es bringt ganz viel an neuen Erkenntnissen oder an Wendungen im Gespräch.“ 
(B12, Zeile 284) 

4.4.2 Hindernisse und Grenzen von Kinderpartizipation 

Als formale Grenzen für die Partizipation von Kindern im klinischen Kontext werden 

nebst einigen juristischen Vorgaben und Einschränkungen insbesondere viele Rahmenbedingun-

gen und mangelnde Ressourcen genannt. Rechtlich spielt es eine wesentliche Rolle, dass bei Kin-

dern deren Eltern über die stellvertretenden Entscheidungsbefugnisse verfügen. So kann es vor-

kommen, dass Eltern den Fachpersonen Information, Aufklärung und Partizipation ihrer Kinder 

ganz oder zumindest teilweise verbieten. Das Gebot zur Freiwilligkeit von Partizipation gibt den 

Kindern aber auch das Recht, ihrerseits eine Teilhabe abzulehnen. Diesbezüglich wird von Fach-
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personen darauf hingewiesen, dass die Einladung zur Partizipation ernsthaft und für Kinder 

glaubhaft ausgesprochen werden sollte. Kinder sollen aber auch transparent über ihre Partizipa-

tionsrechte und deren möglichen Folgen z. B. im Rahmen von Gutachten aufgeklärt werden. 

Diese Bedingungen zu erfüllen, kann ein Hindernis sein.  

 

„Das ist dann die grösste Herausforderung für die Kinder. Das heisst, diese Aufklärung ihrer Rechte bedeutet 
auch, die Folgen von dem, wie sie sich einlassen, wie sie partizipieren so weit aufzuzeigen. Das ist die grösste Her-
ausforderung.“ (B 10, Zeile 127) 
 

Die rechtlichen Vorgaben bezüglich Urteilsfähigkeit von Kindern für eine vollumfassen-

de Aufklärung und Einwilligung zu klinischen Massnahmen und Interventionen werden in der 

Praxis teilweise über das Alter, öfters aber mittels klinischer Einschätzung überprüft. Eine solche 

individuelle Prüfung für jeden einzelnen Bereich und jede einzelne Fragestellung kann ebenfalls 

eine grosse Hürde an Aufwand sein. 

 

„Das heisst, es ist immer so, dass sie für jeden Bereich einzeln abschätzen müssen, inwieweit das Kind die Kompe-
tenzen hat, sich dazu zu äussern und wenn sich Folgen daraus ableiten, die Folgen ausreichend abschätzen zu 
können. (...) Das heisst, die Kunst ist die, kleine Kinder, also alle Kinder, dort abzuholen, in denen Bereichen wo 
sie bestimmte Dinge selbstverständlich beurteilen könne, ihre Meinung abgeben können.“ (B10, Zeile 179 und 
188) 
 

Oft sind es mangelnde Ressourcen, insbesondere an Zeit, welche der Kinderpartizipation 

Grenzen setzen. Finanzielle Mittel für Zeit und Aufwand sind im klinischen Kontext meistens 

beschränkt verfügbar. Auch in Bezug auf den idealen Zeitpunkt für Kinderpartizipation gibt es 

Hindernisse zu überwinden. Kinderpartizipation wird idealerweise als Prozess gestaltet. Im klini-

schen Umfeld wird dieser Prozess teilweise durch andere terminlich gebundene Argumente wie 

z. B. institutionelle Abläufe oder dringlicher Handlungsbedarf bei lebensbedrohlichen Krankhei-

ten oder Kindeswohlgefährdung eingeschränkt. 

Grenzen der Kinderpartizipation zeigen sich in ethischen Aspekten besonders in Form von 

Dilemmata. Ethische Fragen in Bezug auf Verantwortung, Schweigepflicht, Berufsrollen und -

aufgaben widerspiegeln sich oft im Dilemma Fürsorge versus Autonomie. Auch das Dilemma 

zwischen Kindeswohl und Kindeswille wird thematisiert.  

 

„Das Kind sagt manchmal ganz klar, was es will und gleichzeitig spüren sie, dass dies nicht gut ist für das 
Kind.“ (B8, Zeile 454) 
 

Unterstützung der Fachpersonen bei solchen Dilemmata in Form von Ethikberatungen 

und ethischen Güterabwägungen im Einzelfall sind nur teilweise institutionalisiert. Oft zeigen 
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sich bei der Umsetzung von Kinderpartizipation auch grundsätzliche ethisch-philosophische 

Fragen z. B. zu Wertvorstellungen oder Menschenbilder. Es stellen sich konkrete Fragen zu Mo-

tiven, die hinter geäusserten Wünschen und Meinungen von Kindern stehen oder wie mit Gren-

zen des Lebens, dem Tod, umgegangen werden darf oder nicht. 

Grenzen der Kinderpartizipation aus der psychologischen Perspektive werden auch themati-

siert bei der Entstehung eines Kindeswillens. Das Kind übernimmt unter Umständen die Hal-

tung einer ihm nahestehenden Person als seine eigene. In Konfliktsituationen, wie es dies im 

klinischen Kontext häufig gibt, ist diese Thematik besonders präsent. Wenn das Kind partizipie-

ren darf, erlebt es eine Infragestellung des von ihm selbst als eigenen wahrgenommen Willen als 

nicht respektvolle Partizipation. In Bezug auf den Kindeswillen wie auch in anderen Bereichen 

wird immer wieder die Frage nach der Entwicklung und den Kompetenzen der Kinder zur Parti-

zipation gestellt und wie solche zu überprüfen sind. Die Urteilsfähigkeit des Kindes kann z. B. 

durch einen Loyalitäts- oder anderen Konflikt situativ eingeschränkt sein. Wenn es darum geht, 

Situationen einzuschätzen und Wünsche zu äussern, stellen sich oft auch Fragen nach den Erfah-

rungen des Kindes zur Thematik und ob die Meinung des Kindes z. B. auch eine adäquate Reali-

tätskontrolle erfahren hat. Eine weitere psychologische Hürde der Kinderpartizipation im klini-

schen Kontext stellen die Voraussetzungen, konkret die vorhandenen Ressourcen, des Kindes 

dar. 

 

„Partizipation ist etwas, das Kinder, also Erwachsene wahrscheinlich ebenso, nur dann bei sich entwickeln kön-
nen, wenn noch ein bisschen Luft im System drin ist. Und in vielen Systemen ist gar keine Luft drin. Und dort 
ist Partizipation nicht möglich. Das ist Stress. (...) Ab einer gewissen Obergrenze ist Stress so das Hauptthema, 
dass die schöngeistige Partizipation einfach auf der Strecke bleibt.“ (B2, Zeile 137) 
 

In gewissen Situationen wird es von Fachpersonen auch als Entlastung für die Kinder be-

trachtet, wenn sie nicht partizipieren und mitentscheiden müssen. Die Verantwortung eines Ent-

scheides nicht mittragen zu müssen, kann auch eine andere Art der Akzeptanz sein. 

 

„Es ist, glaube ich, nur nicht immer so, dass man es dem Kind leichter macht. Weil es kann auch, um jetzt mal 
ein bisschen eine Gegenstimme zu geben, eine grosse Entlastung sein für Kinder, wenn sie merken, das entscheide 
ich nicht mit. Das machen die Ärzte und diese sind dann vielleicht auch die Blöden oder so. Aber es ist wie klar, 
dass es einfach so ist.“ (B9, Zeile 494) 

4.5 Ergebnisse zur vierten Fragestellung 

Wie die aktuelle Praxis der Kinderpartizipation im klinisch-interdisziplinären Kontext aus 

der Sicht von Fachpersonen erlebt wird, bilden die zwei Kategorien „Kritik“ und „Wünsche“ ab.  
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4.5.1 Kritik 

Die Fachpersonen sind mehrheitlich der Meinung, dass sich die Praxis der Kinderpartizi-

pation in den letzten Jahren verändert hat. Es ist vieles in Bewegung, die Umsetzung befindet 

sich im Prozess.  

 

„In denen Bereichen wo ich Einblicke habe, weiss ich, dass es in den letzten Jahren zu einem wesentlichen Thema 
geworden ist und sich alle, die damit zu tun haben, viel bewusster sind als noch vor zehn Jahren, dass dies ein 
wichtiges Thema ist und man darauf achten sollte. Ich denke, dass das Thema aber noch nicht so bearbeitet ist, 
dass es in allen Bereichen umgesetzt ist. (...) Wir sind so an dem Punkt, sicher eher noch so an dem Übergang, 
zwischen wirklich Bewusstmachung und Umsetzung. Es ist sicher noch nicht überall in dem Masse etabliert, wie 
man es sich wünscht.“ (B10, Zeile 466) 
 

Die juristischen Gesetze für Kinderpartizipation scheinen nach Meinung der Professio-

nellen in den meisten Bereichen grundsätzlich vorhanden zu sein. Einzelne Fachpersonen kriti-

sieren eine Übermacht von Elternrechten gegenüber den Kinderrechten und fordern mehr 

Gleichberechtigung.  

Die Anwendung von Kinderpartizipation zeigt sich in der Praxis breit gefächert. Es wird 

oft betont, dass vor allem sehr grosse Unterschiede in der Umsetzung zwischen den einzelnen 

Personen, Institutionen, Disziplinen oder gar Regionen auszumachen sind. Eine Rolle bei der 

Umsetzung spielen die Rahmenbedingungen und Ressourcen, welche teilweise bemängelt wer-

den. Vor allem Zeit und Aufwand, konkret die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln und Res-

sourcen, limitieren die Anwendung in der Praxis. Aber auch andere Aspekte werden kritisiert, in 

denen es vor allem um die Art und Weise von Kinderpartizipation geht. 

 

„Und es geht eben oft um das WIE und nicht um das WAS. Und da denke ich, haben wir noch viel Nachhol-
bedarf.“ (B2, Zeile 1022) 
 

Die Haltung von Fachpersonen im klinischen Kontext wird teilweise als dem Kind ge-

genüber defizitorientiert wahrgenommen, zu wenig achtungs- und respektvoll und als zu pater-

nalistisch. Auch eine sehr formale Abwicklung von Partizipation, bei welchen die Kinder kaum 

echtes Interesse an ihrem Befinden und ihrer Meinung erfahren, einfach nur teilnehmen, ohne 

dass man auf sie eingeht, wird in der Praxis gesehen. Im schlimmsten Falle wird Partizipation 

sogar missbraucht, um z. B. in einem vormundschaftlichen Sinne an Informationen über das 

Kind und seine Familie zu gelangen. 
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4.5.2 Wünsche 

Professionelle im klinischen Kontext wünschen, dass fachliche Überlegungen und Mass-

nahmen ganz allgemein nebst der Eltern- und Fachpersonensicht noch verstärkt aus der Kinder-

perspektive beurteilt werden. Diesbezüglich wird ein stärkerer Stellenwert von Kinderpartizipati-

on als wichtiges Mittel für diese individuelle Kindersicht erachtet. Ebenfalls mehrfach gewünscht 

werden obligatorische spezifische Schulungen und Ausbildungen von Fachpersonen, welche 

Kinderpartizipation anwenden. Auch ein vermehrter Austausch und Diskussionen unter den 

Professionellen zur Thematik werden angeregt. 

Viele der geäusserten Wünsche und Forderungen sind heterogen und stammen von ein-

zelnen Fachpersonen, weshalb sich eine Aufzählung anbietet: Aufklärung der Kinder durch an-

dere Kinder, Entwicklung von neuen Mitteln und Methoden z. B mittels neuen Medien (Apps), 

mehr Forschung, verbreiteterer Einsatz von kinderanwaltschaftlichen Vertretungen, allgemein 

mehr finanzielle Mittel für Kinderbelange sowie eine gute Umsetzung von Kinderanhörungen im 

neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. 

Eine Mehrheit der Fachpersonen wünscht in anderen Disziplinen (vor allem der Bildung) 

und Anwendungsfeldern ausserhalb des klinischen Kontextes ebenfalls eine vermehrte Kinder-

partizipation. 

 

„Wir dürfen nicht eine Partizipation schaffen, wie sie bei Gerichten oder in Kliniken stattfindet und eine Partizi-
pation in der Familie. (...) Wir dürfen diesen Diskurs nicht nur im Rahmen von Kliniken und Gerichten führen, 
sondern wir müssen diesen Diskurs auch in Bezug auf die Familien führen. Sonst laufen diese Entwicklungen 
auseinander oder zumindest nicht parallel.“ (B10, Zeile 499) 

5 Diskussion 

5.1 Erkenntnisse und Interpretationen zu den vier Fragestellungen 

5.1.1 Beantwortung der ersten Fragestellung 

 

1. Wie kann Aufklärung und Partizipation von Kindern in der interdisziplinären klinisch-

psychologischen Praxis angewandt und gestaltet werden? Welche Erfahrungen werden 

dabei gemacht? 

 

Die empirischen qualitativ-explorativen Untersuchungen zeigen, dass Aufklärung und Parti-

zipation von Kindern in der interdisziplinären klinisch-psychologischen Praxis sehr divers ange-

wendet und gestaltet werden. Mittels Kategorisierung konnten sechs häufig praktizierte Formen 
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von Kinderpartizipation in der Praxis eruiert werden: Beziehungspartizipation, Informationspar-

tizipation, Direktpartizipation, Netzpartizipation, Bedürfnispartizipation und Partizipationsverla-

gerung. Quantitativ betrachtet wurden Beziehungspartizipation, Direktpartizipation und Infor-

mationspartizipation am häufigsten in den erhobenen Daten gefunden. Partizipationsverlagerung 

kam eher selten vor, während Netzpartizipation und Bedürfnispartizipation wiederum öfters 

genannt wurden.  

Beziehungspartizipation ist in der aus den Ergebnissen entwickelten (Grounded) Theorie die 

zentrale Kategorie. Beziehung ist für Kinderpartizipation bedeutend und elementar. Dies könnte 

möglicherweise auch in den theoretischen Forderungen nach einer praktischen Implikation einer 

Ethics of Care im klinischen Kontext von Kinderpartizipation zum Ausdruck kommen. Bezie-

hungspartizipation steht in engem Zusammenhang mit den anderen Kategorien und wird als 

Grundlage für die Umsetzung der meisten anderen Anwendungsformen von Kinderpartizipation 

betrachtet. Die direkt auf der Beziehungspartizipation aufbauenden Kategorien Informationspar-

tizipation und Direktpartizipation können, auch im Sinne von vielen theoretischen Definitionen, 

am deutlichsten als echte Partizipationsformen bezeichnet werden. Wobei Information je nach 

theoretischer Definition nur als Vorstufe von Partizipation bezeichnet wird und Direktpartizipa-

tion je nach Anteilen an autonomen Entscheiden über Partizipation hinaus gehen kann. Bedürf-

nispartizipation als von Kindern selbst initiierte Partizipationsform steht ebenfalls in engem Zu-

sammenhang mit Beziehungspartizipation, da diese als grundlegende Haltung im Umgang mit 

Kindern eine solche Initiative meist erst zulässt. In eher seltenen Fällen fordern Kinder aber In-

formation oder Partizipation selbstständig und direkt ein. Auch Netzpartizipation entsteht über 

Beziehungspartizipation. Es ist anzunehmen, dass Netzpartizipation in der klinisch-psycho-

logischen Arbeit mit Kindern eine Sonderrolle einnimmt, da systemische Arbeit, insbesondere 

mit den Eltern der Kinder, einen wichtigen Stellenwert aufweist. Einerseits kann die Eltern-

Kind-Beziehung (wie auch andere Beziehungen der Kinder) hilfreich sein, um Kinder im klini-

schen Kontext partizipieren zu lassen, andererseits haben die Eltern als stellvertretende Ent-

scheidungsträger auch juristisch betrachtet eine wichtige Rolle. Deshalb wird Partizipation oft 

aus oder mit dem Netzwerk von Kindern angewendet. Partizipationsverlagerung ist eher nicht 

als echte Partizipation im klinischen Kontext zu bezeichnen, da Partizipation entweder über 

Netz- oder Beziehungspartizipation in einen anderen (nicht direkt klinischen) Bereich verlagert 

wird. Trotzdem kann Partizipationsverlagerung eine nicht zu unterschätzenden Rolle spielen in 

klinischen Situationen, wo wenig Spielraum für Kinderpartizipation besteht. Es kann für Kinder 

wichtig sein, dass sie zumindest in Bezug auf die Rahmenbedingungen der klinischen Massnah-

men, den Alltag oder ausserhalb des klinischen Bereiches partizipative Erfahrungen machen dür-
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fen. Wie wichtig Kindern alltägliche Partizipation ist, zeigen auch empirische Befunde wie z. B. 

die Studie von Alderson und Montgomery (1996, Kapitel 2.1.4). 

Die in der Theorie aufgrund einer grossen Vielfalt nur teilweise zu beantwortende Frage ei-

ner eindeutigen Definition von Partizipation und deren Grenzen widerspiegelt sich auch in der 

angewandten Praxis und der Diversität der Gestaltung von Kinderpartizipation. Die vorgefun-

denen Partizipations-Anwendungsformen zeigen eine fast noch grössere Heterogenität als von 

der Theorie her vermutet. Einerseits kann die grosse Variabilität durch die Interdisziplinarität der 

Untersuchung mitbegründet werden. Unterschiedliche Berufe und Institutionen setzen Partizipa-

tion verschieden stark um. Auch die Persönlichkeit jeder einzelnen Fachperson wie auch konkre-

te Berufsaufgaben und -rollen beeinflussen die Umsetzung von Kinderpartizipation. Andererseits 

darf davon ausgegangen werden, dass die breite Varianz der Ergebnisse auch durch die vielen 

theoretisch noch ungeklärten Aspekte zur Umsetzung von Kinderpartizipation im klinischen 

Kontext mitbegründet sind. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Anwendung und Gestaltung 

von Kinderpartizipation im klinischen Kontext von vielfältigen unterschiedlichen Faktoren be-

einflusst ist und sich dies in unterschiedlichen Formen der angewandten Kinderpartizipation 

deutlich zeigt. 

5.1.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung 

 

2. Wie kann eine partizipative Gesprächsführung mit Kindern initiiert, aufrechterhalten, ge-

staltet und gefördert werden? Welche Mittel können alternativ und ergänzend zum Ge-

spräch eingesetzt werden? 

 

Um eine Gesprächsführung mit Kindern im klinischen Kontext partizipativ zu gestalten, sind 

allgemeine Gesprächsregeln und Aspekte für den Umgang mit Kindern zu beachten. In belas-

tenden klinischen Situationen ist entwicklungsspezifisch eine temporäre Regression in frühere 

Entwicklungsstufen möglich, was unter Umständen zu berücksichtigen ist. Dies gilt es in Ge-

sprächen zu beachten, insbesondere auch wenn es um die Einschätzung der Urteilsfähigkeit von 

Kindern geht. Im Gegensatz zur Literatur lassen sich in den empirischen Ergebnissen aber kaum 

Hinweise finden, dass umgekehrt auch eine besonders frühe Reife bei Kindern durch klinische 

Umstände möglich ist. In Bezug auf Belastungen in Gesprächen wird empfohlen, den Kindern 

viel Selbststeuerung zur Distanzregulation zu ermöglichen. Dies kann über vielfältige Ge-

sprächsangebote, ohne Druck und Erwartungen seitens der Fachpersonen, umgesetzt werden. 

Auch in Bezug auf methodische Möglichkeiten ist eine breite Palette zu bevorzugen, damit die 
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Kinder mitentscheiden können, welche Gesprächsmethode sie bevorzugen und in der spezifi-

schen Situation für sie umsetzbar ist.  

Als alternative Methoden zu Gesprächen empfiehlt sich besonders viel Visualisierung, sei es 

durch Darstellen von komplexen Sachverhalten, dem Aufklären und Informieren oder dem Aus-

druck von Gefühlen. Auch das Thematisieren von diversen Inhalten über das Spiel, eine Ge-

schichte oder andere Personen ist eine Variante, auf welche Kinder oft gerne eingehen. Bei klei-

nen Kindern kann es sich anbieten, statt Gespräche direktes Erleben und Erfahren im Sinne 

eines Erprobens zu ermöglichen.  

Allgemein scheint es als sehr zentral eingeschätzt zu werden, WIE partizipative Gespräche 

gestaltet werden. Angesichts dieser hohen Bewertung werden von den Fachpersonen aber nur 

wenig konkrete Ansätze zur Umsetzung genannt. Oft wird auf den individuellen Einzelfall hin-

gewiesen und dass die Gestaltung von Gesprächen oder Gesprächsalternativen von vielen Fakto-

ren abhängig ist. Meistens entscheiden sich Professionelle in der konkreten Situation aufgrund 

von langjähriger Erfahrung und Intuition spontan für die Art und Weise der Gesprächsführung 

und Methodik. Diesbezüglich wäre eine direktere Art der empirischen Untersuchung (z. B. in 

Form von Videoanalysen von Gesprächen) zwecks detaillierterer Angaben möglicherweise ge-

winnbringender. Es könnte aber auch sein, dass die Resultate einen Hinweis darauf sind, dass 

eine angewandte Umsetzung von Kinderpartizipation in Gesprächen eine sehr komplexe und 

anspruchsvolle Aufgabe ist, welche auch für versierte Fachpersonen nicht einfach zu konkretisie-

ren ist.  

5.1.3 Beantwortung der dritten Fragestellung 

 

3. Mit welchen psychologischen und ethischen Argumenten und Begründungen setzen 

Fachpersonen Kinderpartizipation in der interdisziplinären klinisch-psychologischen 

Praxis um? Welche Faktoren sind hinderlich und setzen der Partizipation Grenzen? 

 

Für eine Umsetzung von Kinderpartizipation in der klinisch-psychologischen Praxis spre-

chen nach Meinungen der Fachpersonen ganz klar die Rechte von Kindern, ethische Grundhal-

tungen und Einstellungen der Professionellen und vor allem sehr viele psychologische Argumen-

te. Diese psychologischen Begründungen werden in den Bedürfnissen und Kompetenzen der 

Kinder verortet und mit der Prävention von Schuldgefühlen, Ängsten und falschen Annahmen 

begründet. Stark betont wird aber auch die Förderungskomponente von Kinderpartizipation. 

Die Entwicklung von Kindern kann z. B. im Bereich des Selbstvertrauens und der Autonomie 
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gestärkt werden, bereits vorhandene Ressourcen werden eingesetzt und unterstützt. Insgesamt 

wird durch Partizipation eine Förderung der Resilienz bei den Kindern erwartet. 

Als Grenzen für die Kinderpartizipation im klinisch-psychologischen Kontext werden viele 

formale Aspekte genannt. Einige juristische Hürden und vor allem fehlende Rahmenbedingun-

gen in Form von wenigen Ressourcen an Zeit und Finanzen erschweren eine Umsetzung. Die 

Studie von Arnold, Huwiler, Raulf, Tanner und Wicki (2008, siehe Kap. 2.1.4) zeigt einige weite-

re detailliertere mögliche Gründe auf, welche eine Umsetzung von Kinderpartizipation seitens 

der Fachpersonen erschweren kann. Diverse ethische Dilemmata, vor allem zwischen Fürsorge 

vs. Autonomie und Kindeswohl vs. Kindeswillen, belasten und erschweren Kinderpartizipation 

in der klinischen Praxis. In psychologischer Hinsicht kann im klinischen Kontext nicht immer 

davon ausgegangen werden, dass bei allen Kindern genügend Ressourcen und Kompetenzen für 

Partizipation vorhanden sind. Zusätzlich können inter- und intrapersonelle Konflikte die Partizi-

pation von Kindern beeinflussen, belasten oder verhindern. 

Insgesamt sind Wille, Absicht und Bewusstsein für eine Umsetzung von Kinderpartizipation 

im klinisch-psychologischen Kontext in den empirischen Ergebnissen auszumachen. Auch sehr 

viele ethische und psychologische Pro-Argumente werden genannt. Gleichzeitig sind aber auch 

viele schwergewichtige Grenzen in formaler, ethischer und psychologischer Hinsicht festzustel-

len, welche die Umsetzung von Kinderpartizipation in der Praxis zumindest erschweren. 

5.1.4 Beantwortung der vierten Fragestellung 

 

4. Wie wird die aktuelle Praxis bezüglich Aufklärung und Partizipation von Kindern in der 

interdisziplinären klinisch-psychologischen Arbeit aus der Sicht von Fachpersonen wahr-

genommen und bewertet? 

 

Die interviewten Fachpersonen sind mehrheitlich der Meinung, dass die aktuell geltenden ju-

ristischen Voraussetzungen eine Umsetzung von Kinderpartizipation im interdisziplinären kli-

nisch-psychologischen Kontext genügend gut ermöglichen. Das Bewusstsein für eine Partizipati-

on von Kindern wird jedoch unterschiedlich positiv eingeschätzt. Kritisch betrachtet wird die 

konkrete Umsetzung in der klinischen Praxis. Einerseits bestehen grosse Unterschiede zwischen 

Fachbereichen, Institutionen, Berufsgruppen und den einzelnen Fachpersonen, andererseits 

werden die Rahmenbedingungen für Kinderpartizipation im klinischen Kontext aus sehr unter-

schiedlichen Gründen als ungenügend und unzufrieden stellend beurteilt. Dementsprechend 

divers sind auch die Wünsche und Erwartungen von Professionellen für eine breitere Umsetzung 
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von Kinderpartizipation. Es werden spezifische Ausbildungen und verstärkte Diskussionen der 

Thematik nicht nur im klinischen Bereich, sondern ganz allgemein z. B. auch in Bildung, Familie 

und Erziehung gefordert. Viele weitere Einzelwünsche zeigen, dass für eine selbstverständlichere 

Anwendung von Kinderpartizipation im klinisch-psychologischen Kontext noch viel Bedarf an 

Konkretisierung der Umsetzung und Gestaltung von Kinderpartizipation gesehen wird. Aus der 

theoretischen Bearbeitung der Fragestellung darf gefolgert werden, dass unter Umständen eine in 

der Praxis stärker implizierte Ethik einen entscheidenden und wichtigen Beitrag leisten könnte in 

einer sorgfältigen aber selbstverständlicheren Umsetzung von Kinderpartizipation im klinischen 

Kontext. 

5.2 Konsequenzen für die Praxis  

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen zur Kinderpartizipation im interdiszip-

linären klinisch-psychologischen Kontext machen deutlich, dass deren aktuelle Anwendung, 

Umsetzung und Gestaltung in der Praxis von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird 

und eher als heterogen wahrgenommen wird. Eine der grössten Unsicherheiten für die Praxis 

besteht wohl darin, dass nicht ganz klar scheint, wo die Grenzen von Kinderpartizipation verlau-

fen, wann eine solche beginnt, um als Partizipation bezeichnet werden zu dürfen und wo deren 

Grenzen im Sinne von Gefahren liegen. Diese wichtige Frage muss in der Praxis zurzeit im kon-

kreten Anwendungsfeld entweder über die Berufsgruppe, die Institution oder im kleineren indi-

viduellen Umfeld geklärt werden. 

Die sechs in den Ergebnissen vorgefundenen Anwendungsformen zeigen eine breite 

Bandbreite an Möglichkeiten und Ideen, wie Kinderpartizipation in der Praxis umsetzbar ist. 

Beziehungspartizipation scheint dabei ein erster und äusserst wichtiger Schritt zu sein. Im Sinne von 

einer Partizipation fördernden Einstellung und Haltung der Fachpersonen kann auf der Grund-

lage eines partizipierenden Menschen- und Kinderbildes eine partizipative Beziehung gestaltet 

und aufgebaut werden. Die Fachpersonen drücken in der Beziehung ihr Interesse an der Mei-

nung, den Interessen, Wünschen und Bedürfnissen der Kinder aus. Zusätzlich wird Partizipation 

auch explizit thematisiert und angesprochen. Für den klinischen Kontext ist dabei von besonde-

rer Bedeutung, dass die Sicht- und Erlebensweise der Professionellen weg vom (klinisch spezi-

fisch zwar auch erforderlichen aber partizipationshemmenden) defizitorientierten Kind hin zum 

ressourcenorientierten, kompetenten Kind erfolgt.  

Auch Informationspartizipation kann im klinischen Kontext für Kinderpartizipation eine 

sehr wichtige Bedeutung haben. Da es oft um Krankheiten, Diagnosen und Probleme geht, wel-

che für Kinder nicht immer einfach nachvollziehbar und verständlich aber meistens belastend 
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sind, hat die Aufklärung von Kindern einen hohen Stellenwert, um Partizipation überhaupt zu 

ermöglichen. Gleichzeitig kann dies möglicherweise präventiv Schuldgefühle und diffuse uner-

klärliche Ängste bei den Kindern mindern. Als wichtige Basis von Informationspartizipation gilt 

Beziehungspartizipation. Das heisst, dass Information und Aufklärung nicht formal standardi-

siert, sondern im Rahmen von Beziehung erfolgen sollten. Informationspartizipation wird als 

Prozess gestaltet, den das Kind mitgestaltet und mitbestimmt. Fachpersonen machen deshalb 

dem Kind idealerweise wiederholt Angebote für Information und Aufklärung, bestenfalls in me-

thodischen Variationen. Auch über klinische Abläufe und Regeln wie z. B. die Schweigepflicht 

soll das Kind informiert werden.  

Die Anwendung von Direktpartizipation in der klinischen Praxis kann aufgrund der einlei-

tend angesprochenen unklaren Grenzen je nach Situation aktuell noch eine grosse Herausforde-

rung sein. Deshalb kann Direktpartizipation Fachpersonen mit verschiedenen Dilemmata kon-

frontieren, welche abhängig von der Tragweite und den möglichen Folgen eines Mitentscheidens 

des Kindes bei klinischen Entscheidungen auch sehr belastend sein können. Ob und inwieweit 

eine Direktpartizipation in der Praxis umsetzbar ist, hängt auch ab von der Art der Unterstüt-

zung, auf welche Fachpersonen bei solch verantwortungsvollen und belastenden Entscheiden 

zurückgreifen können. Gibt es Möglichkeiten für Supervision, (ethische) Fallbesprechungen oder 

eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, kann eine Direktpartizipation sorgfältig bedacht, geplant 

und vorbereitet werden.  

Auch Netzpartizipation kann unter Umständen für Direktpartizipation hilfreich sein. Der 

Einbezug von weiteren Personen aus dem System des Kindes vereinfacht zwar möglicherweise 

die klinische Arbeit wie auch die Partizipation nicht ausschliesslich, wird aber doch mehrheitlich 

als positiv erlebt und ist zudem meistens unumgänglich. Nebst den Eltern, welche meist selbst-

verständlich einbezogen werden, lohnt es sich unter Umständen, auch nach weiteren hilfreichen 

und wichtigen Personen im Netzwerk des Kindes zu fragen und einen Versuch von Netzpartizi-

pation zu wagen. Zu diesem Bereich gibt es aus der Praxis noch eher wenige Erfahrungen. Je-

doch könnten theoretische Überlegungen, auch im Sinne eines Empowerment, beispielsweise die 

Partizipationsarbeit mit Geschwistern, Peers oder anderen bereichern. 

Für Bedürfnispartizipation braucht es seitens Fachpersonen vor allem Offenheit, diese zu 

erkennen und zuzulassen. Nicht im Sinne der Kinderpartizipation wäre es allerdings, von den 

Kindern eine Initiative für Partizipation zu erwarten oder mangelnde Initiativen so zu deuten, 

dass kein Bedürfnis nach Partizipation besteht. In Anbetracht der klinischen Situation, welche 

für die meisten Kinder ungewohnt, oft überfordernd und meist als belastend erlebt wird, braucht 

es Fachpersonen, welche Kindern Partizipation ermöglichen und sie dazu befähigen. 
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Partizipationsverlagerung sollte eine eher untergeordnete Rolle in der Praxis von Kinderpar-

tizipation spielen, jedoch überall dort bedacht werden, wo im klinischen Kontext selbst wenig bis 

kein Spielraum für andere Partizipationsformen vorhanden ist.  

Gespräche sind für die Umsetzung von Kinderpartizipation im klinisch-psychologischen 

Kontext mehr oder weniger unumgänglich. Wo möglich sind aber Wechsel mit Spiel und/oder 

Alternativen zu bevorzugen. Für die Praxis spielt dabei das Lernen aus Erfahrung für Fachleute 

eine wichtige Rolle, aber auch der Austausch mit Fachkolleginnen und -kollegen kann berei-

chernd sein sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit und Austausch. Auch Kreativität und ein 

bisschen Mut zum Ausprobieren würden sich möglicherweise lohnen. Ebenfalls wäre vermehrt 

die Entwicklung und Testung von speziell Partizipations-fördernden Medien und Hilfsmitteln zu 

erproben wie z. B. Informationsbroschüren für Kinder, Fragebögen zur Partizipation, neue krea-

tive Testinstrumente, Symbolkarten für Partizipation etc.  

Die Ergebnisse zu den Argumenten für Kinderpartizipation und deren Grenzen zeigen deutlich, 

dass auch auf grundsätzlichen, elementaren, theoretischen, wissenschaftlichen und gesellschaftli-

chen Ebenen noch Handlungsbedarf besteht, damit Kinderpartizipation im klinisch-

psychologischen Kontext eine verbreiterte und selbstverständlichere Anwendung findet. Eine 

ethische und psychologisch noch differenziertere und validere Begründung von Kinderpartizipa-

tion wie auch deren Grenzen könnte eine Implikation in die Praxis in Zukunft unterstützen. 

Auch die Kritiken und Wünsche der befragten Fachpersonen unterstützen dieses Anliegen. Eine 

solche Diskussion kann auch aus der Praxis, insbesondere von Professionellen mit dem Wunsch 

nach vermehrter Kinderpartizipation und/oder bereits gemachten Erfahrungen, initiiert und 

angeregt werden. 

5.3 Kritik und Reflexion 

Die Thematik und die Fragestellungen dieser Arbeit sind sehr komplex und wurden in-

terdisziplinär bearbeitet. Der Umfang der Arbeit mit den begrenzten theoretischen und empiri-

schen Untersuchungen kann dieser Komplexität nicht gerecht werden, da viele Aspekte verein-

facht dargestellt und untersucht oder ganz unberücksichtigt bleiben mussten. Die eher umfang-

reiche Aufarbeitung von verschiedenen interdisziplinären theoretischen Aspekten vor der Um-

setzung der empirischen Untersuchungen wurde trotz dieser Beschränkung als wichtig und quali-

tativ wertvoll erfahren.  

Der Einbezug von Erfahrungen und Meinungen von betroffenen Kindern wurde in die-

ser Arbeit komplett weggelassen, wäre aber angesichts der Fragestellungen relevant. Auch andere 
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wesentliche Aspekte in Theorie und Empirie wurden aufgrund des Fokus auf eine explorative, 

angewandte und praxisorientierte Forschung vernachlässigt.  

Die Wahl der interdisziplinären Bearbeitung der Thematik wurde mit der Absicht einer 

möglichen Bereicherung ausgewählt. Im Sinne einer breiten Sammlung an Erfahrungen, Mei-

nungen und Ideen zu den Fragestellungen konnte dies teilweise umgesetzt werden. Die grosse 

Vielfalt der Ergebnisse erschweren jedoch eine Einordnung, Bewertung und Gewichtung. Je 

nach Berufsrolle und Berufsauftrag der interviewten Fachpersonen wird Kinderpartizipation im 

klinischen Kontext anders umgesetzt und gewichtet. Um spezifischere und konkretere Ergebnis-

se für die Anwendung von Kinderpartizipation zu erhalten, müsste einerseits das Forschungsfeld 

gezielter ausgewählt werden und andererseits Methoden mit einem engeren Fokus gewählt wer-

den. Die nur teilweise strukturierten Interviews liessen viel Spielraum offen, was die Auswertung 

anspruchsvoll und anfälliger auf subjektive Interpretationen macht. Um den Gütekriterien ge-

recht zu werden und objektivere Ergebnisse zu erhalten, müsste die Auswertung mittels Groun-

ded Theory idealerweise durch mehrere Personen erfolgen, diskutiert und validiert werden. Ein 

etwas direkterer Zugang zu angewandter Kinderpartizipation z. B. in Form von Feldbeobach-

tungen, Audios oder Videos von Kinderpartizipation wäre wünschenswert. Im Rahmen dieser 

Arbeit war dies aufgrund von ethischen und praktischen Schwierigkeiten, einen Forschungszu-

gang zu bekommen, nicht möglich.  

Mit dieser Arbeit wurden Grenzen und Hindernisse der Umsetzung von Kinderpartizipa-

tion bewusst nur am Rande thematisiert. Möglicherweise wäre jedoch auch gerade eine nähere 

Untersuchung und Erforschung dieser Grenzen lohnenswert, um sich der Thematik auf der Ge-

genseite anzunähern. 

5.4 Fazit und Ausblick 

Mit den explorativen interdisziplinären Untersuchungen dieser Arbeit zur spannenden 

Thematik der Kinderpartizipation im klinisch-psychologischen Kontext konnten einige interes-

sante Ergebnisse und Aspekte herausgearbeitet werden. Diese noch stark explorativen und hypo-

thetischen Ergebnisse müssen mit darauf aufbauender und/oder vergleichender Forschung 

überprüft, korrigiert und ergänzt werden. Vor allem Untersuchungen, welche zu weiterer Kon-

kretisierung einer angewandten Kinderpartizipation im klinischen Kontext beitragen könnten, 

wären wünschenswert. Forschung in einzelnen Disziplinen könnte zu einer solchen weiteren 

Spezifizierung beitragen. Auch wenn eine Erforschung dieser komplexen und umfassenden 

Thematik, vor allem im angewandten praktischen Feld, nur beschränkt möglich ist, so lohnt es 

sich doch, verschiedene Aspekte auch durch wissenschaftliche Untersuchungen für eine mögli-
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che Implikation in die Praxis zu konkretisieren und anwendbarer zu machen. Auch alleine die 

Auseinandersetzung mit der Thematik kann möglicherweise eine breitere Anwendung und Um-

setzung von Kinderpartizipation in der Praxis fördern. Mit Kinderpartizipation im klinischen 

Kontext sind viele gesellschaftliche, ethische, psychologische, juristische und andere Fragen und 

Diskussionen verbunden. Für die zukünftige Forschung sind vor allem von Untersuchungen aus 

dem angewandten Praxisbereich, wenn möglich auch aus direkter Feldforschung, bereichernde 

Ergebnisse zu erwarten und zu erhoffen. 

Auch wenn eine Anwendung von Kinderpartizipation im klinisch-psychologischen Um-

feld zurzeit noch wenig präzisiert und konkret ist, haben die Untersuchungen doch auch gezeigt, 

dass es sich lohnen kann. Fachleute in den unterschiedlichsten Disziplinen versuchen Kinder 

erfolgreich in anspruchsvolle und oft belastende Prozesse einzubeziehen. Diese Beispiele können 

hoffentlich anregen und Mut machen, eigene Wege einer Kinderpartizipation im klinisch-

psychologischen Kontext zu suchen und zu finden. Je mehr eine solche Anwendung in der Pra-

xis ausprobiert und durch Erfahrungen weiterentwickelt wird, umso stärker wird sie irgendwann 

durch Forschung validiert und von der Gesellschaft auch in anspruchsvollen Berufsfeldern als 

selbstverständlich betrachtet werden. 
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Anhang A 

Angewandte Ethik: Überblick, Begriffe und Definitionen 

Ethik ist eine philosophische Wissenschaft, welche Antworten sucht auf Fragen wie 

Menschen handeln sollen. Huppenbauer und Bernardi (2003) bezeichnen Ethik als „die Lehre 

vom guten oder gelingenden Leben“ und als „Reflexion über das richtige und gerechte Handeln“ 

(S. 20). Dabei kann zwischen einer individuellen Perspektive auf die persönliche Lebensführung 

und die Eigeninteressen einer Person (prudentiell) und einer Sichtweise für ganze Gemeinschaf-

ten (moralisch) unterschieden werden. Für Fragen der angewandten Ethik ist vor allem die mora-

lische Perspektive relevant. Moral fasst allgemeingültige Normen und Prinzipien einer Gesell-

schaft zusammen. Wenn von Ethik gesprochen wird, ist gemäss Fenner (2010, S. 2-5) meist 

normative Ethik gemeint. Zusätzlich gibt es auch die deskriptive Ethik, welche Wertvorstellun-

gen und Normen einer historisch-kulturellen Gemeinschaft beschreibt und die Metaethik, welche 

ethische Grundbegriffe und Begründungsmethoden analysiert. Im Weiteren ist mit Ethik, sofern 

nicht anders definiert, normative Ethik gemeint, wobei immer auch einige metaethische Aspekte 

in die normative Ethik einfliessen.  

Der Begriff der Angewandten Ethik ist nicht unumstritten. Gemäss Fenner (2010, S. 8-

20) steht Angewandte Ethik im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis. Dabei kommen 

zwei verschiedenen Ansätze zur Anwendung: ein Top-down- und ein Bottom-up-Modell. Beim 

Top-down-Ansatz versteht sich angewandte Ethik als philosophische Disziplin, welche norma-

tiv-ethische Prinzipien auf konkrete praktische Probleme anwendet. Beim Bottom-up-Modell 

werden generelle Prinzipien statt abgeleitet induziert, das heisst, aus gesammelten praktischen 

Erfahrungen mit ähnlichen Problemen hergeleitet. Da Angewandte Ethik mit Problemen der 

konkreten Praxis konfrontiert ist, muss sie oft interdisziplinär verfahren und benötigt Fachwis-

sen aus unterschiedlichen einzelnen Wissenschaften. Hilfreich für die Angewandte Ethik sind die 

verschiedenen Abstraktionsgrade ethischer Argumentation (Fenner, 2010, S. 20-36). Die oberste 

Ebene bilden die ethischen Theorien. Dann folgen die ethischen Prinzipien. Diese allgemeinen 

Grundsätze stiften Einheit. Die ethischen Normen folgen als nächste Ebene und umfassen kon-

krete situationsspezifische Handlungsregeln. Auf der untersten Ebene befinden sich singuläre 

Urteile, das sind normative Aussagen zu konkreten Handlungsalternativen. Die Denkprozesse in 

der Angewandten Ethik sollen weder deduktiv von oben nach unten, noch induktiv von unten 

nach oben verlaufen, sondern idealerweise als „typische dialektische Denkbewegung zwischen 

ethischer Theoriebildung und Erfahrung“ (Fenner, 2010, S. 22) pendeln.  

Aufgrund der Pluralität der klassischen ethischen Theorien mit ihren vielen ungelösten 

Grundlagenkontroversen, empfiehlt sich in der angewandten Ethik eine Konzentration auf die 
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mittlere Ebene der ethischen Prinzipien. Diese müssen zusätzlich durch situationsspezifische 

Regeln und Handlungsanweisungen konkretisiert werden. Prinzipien werden meist aus einem 

alltäglichen Moralverständnis hergeleitet und beinhalten gemäss Fenner (2010, S. 25-26) übli-

cherweise die vier Prinzipien Leben, Freiheit, Gerechtigkeit und Wohltätigkeit. Auf die Prinzi-

pien mittlerer Reichweite im angewandten medizinischen Kontext wird im Kapitel 2.3.1 näher 

eingegangen. 

Trotz der beschriebenen Schwierigkeiten der ethischen Theorien bezüglich konkreter 

Anwendbarkeit, sind Kenntnisse der wichtigsten Ethiktheorien auch für die Angewandte Ethik 

wichtig. Vor allem hinsichtlich der rationalen Begründungen, welche bei den Prinzipien eher 

fehlen, sind Theorien eine wichtige Ergänzung für die Angewandte Ethik. Fenner (2010, S. 29-

36) nennt explizit die Diskursethik, Argumentationstheorien und Gerechtigkeitstheorien. Die 

Diskursethik erfüllt die Funktion einer Rahmentheorie. Das Moralprinzip der Diskursethik ist 

das Miteinander Diskutieren und eine Norm erfüllt ihre ethische Legitimation dann, wenn alle 

Betroffenen im praktischen Diskurs ihre Zustimmung geben. Betroffene aber nicht diskursfähige 

Wesen werden im Diskurs advokatorisch vertreten, was eine Praktikabilität in fast allen Hand-

lungsfeldern der Angewandten Ethik ermöglicht. Zu den Argumentationstheorien zählen konse-

quentialistische, utilitaristische und deontologische Argumentationsformen. Beim Konsequentia-

lismus orientiert sich die Ethik an den Handlungsfolgen, den Konsequenzen. Beim Utilitarismus 

hingegen geht es um eine Maximierung des Gesamtnutzens aller Betroffenen. Verbote, Gebote, 

Rechte und Prinzipien werden bei den deontologischen Argumentationsformen als handlungslei-

tend und verpflichtend gewertet, ungeachtet deren Folgen und den situativen Bedingungen. Bei 

ethischen Fragen und Konflikten spielen meistens auch Gerechtigkeitsaspekte angesichts knap-

per Ressourcen eine Rolle. Es existieren unterschiedliche Gerechtigkeitstheorien wie z. B. arith-

metische (alle sind gleich), geometrische (Unterschiede nach relevanten Kriterien) und schützen-

de (Schutz von Schwächeren) Gerechtigkeit. 

Ein Dilemma wird definiert als Entscheidungssituation, in welcher zwei Handlungsmög-

lichkeiten Richtigkeit für sich beanspruchen, wobei diese zwei Möglichkeiten sich gleichzeitig 

gegenseitig ausschliessen. Bei einem ethischen Dilemma handelt es sich um einen Wertekonflikt, 

in welchem die Entscheidung für einen Wert eine Verletzung eines anderen gültigen Wertes be-

deutet (Betz & Kryspin-Exner, 2011, S. 205-213). In der psychologischen Arbeit entstehen ethi-

sche Dilemmata, wenn zwei (oder mehrere = Trilemma oder Polylemma) Pflichten, die sich auf-

grund der beruflichen Aufgabe ergeben, miteinander in Konflikt stehen. Ethische Prinzipien 

können nicht in eine allgemeingültige Rangordnung gebracht werden, da diese auch immer ab-

hängig von Situation und Kontext sind. Einzelne unterschiedliche Aspekte müssen gegeneinan-
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der abgewogen werden, um mittels moralischer Reflexion eine Entscheidung treffen zu können. 

Situationen sind dabei selten eindeutig, so dass eine grosse ethische Verantwortung auf den Be-

troffenen lasten kann.  

Nach Weiberg und Schmidt (2011, S. 31-32) wird bei einem Dilemma zwischen verschie-

denen ethischen Prinzipien, wie z. B. den vier medizinethischen Prinzipien von Beauchamp und 

Childress (1994), in einem ersten Schritt eine Spezifizierung vorgenommen. Dieses methodische 

Instrument hat zum Ziel, die betroffenen Prinzipien des Dilemmas unter Berücksichtigung des 

konkreten Falles mit seinen situativen und kontextuellen Komponenten konkreter auszuformu-

lieren. Mit der Spezifizierung wird bestimmt, was bei dem einen individuellen Fall z. B. mit Au-

tonomie konkret gemeint ist. Analog dazu findet eine Gewichtung der Prinzipien statt. Das 

heisst nicht, dass man sich für ein Prinzip zugunsten eines anderen entscheiden soll. Die Prinzi-

pien werden aufgrund der konkreten Ausgestaltung jedoch unterschiedlich stark gewichtet. 

Wichtig ist bei diesem Prozess das Bewusstsein, dass die Spezifizierung und die Gewichtung 

keinesfalls definitive Werte darstellen und sich somit jederzeit wieder verändern können, was 

unter Umständen auch eine Revision des moralischen Urteiles nötig machen kann.  
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Anhang B 

Checkliste ethisches Handeln 

 

CHECKLISTE ZUM ETHISCHEN HANDELN IN DER KINDERPSYCHOLOGIE 

Nach Pal-Handl, K. & Leiss, U. (2011, S. 239-240) 

 

Grundlegende Fragen: 

- Wer ist mein Auftraggeber (Kind? Eltern? Institutionen? ...) 

- Wie alt ist das Kind (rechtlicher Status)? 

- Was ist mein Auftrag? 

- Wie lautet die konkrete Fragestellung? 

- Ist mir bewusst, dass einem Auftrag bzw. einer Fragestellung unterschiedliche Erwartun-

gen und Motive zugrunde liegen können (von Kind, Eltern, Institutionen etc.)? 

 

Respekt gegenüber persönlichen Rechten und persönlicher Würde: 

- Haben das Kind und die gesetzlichen Vertreter Informationen über folgende Inhalte be-

kommen und eingewilligt: ihre Rechte, das Untersuchungsziel, die vorgesehenen Metho-

den, den Nutzen, die mit der Untersuchung verbundenen Risiken, Dauer, Kosten und 

mögliche weitere Belastungen; eine genaue Beschreibung des Vorgehens sowie der Fol-

gen, wenn diese Untersuchung nicht durchgeführt werden würde? 

- Hat das Kind (unabhängig vom Alter) aufgrund der vorliegenden Informationen der Un-

tersuchung/Intervention zugestimmt? 

- Wem gegenüber darf/soll/muss ich WO und WANN sowie in WELCHEM Ausmass 

Auskunft über die Inhalte meiner Arbeit geben? 

- Respektiere ich die Expertise anderer Kolleginnen und Kollegen und Aussenstehender? 

Suche ich Konsens, um im besten Interesse des Kindes handeln zu können? 

 
Kompetenz: 
- Kann ich eine kindgerechte Beziehung, Interaktion und Kommunikation anbieten? 

- Bin ich fachlich kompetent für die Fragestellung und handle ich nach aktuellem Stand 

der Wissenschaft? 

- Sind mir rechtliche und ethische Standards bekannt, die relevant für die Arbeit mit Kin-

dern sind? 
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Verantwortlichkeit: 
- Ist mir die Notwendigkeit der Kontinuität der Betreuung und der Nachhaltigkeit meines 

Handelns bewusst? 

- Sind mir die – möglicherweise auch negativen – Konsequenzen meines Handelns inner-

halb meiner beruflichen Tätigkeit in ausreichender Weise bewusst? 

- Wie halte ich die negativen Auswirkungen fachlich notwendiger Interventionen mög-

lichst gering? Wie vermeide ich Stigmatisierung? 

- Bin ich mir meiner Rolle als professionell Helfende mit allen Möglichkeiten und Grenzen 

bewusst? 

 
Integrität: 
- Habe ich alle zur Verfügung stehenden Behandlungsmöglichkeiten/Vorgehensweisen 

ehrlich, umfassend und kindgerecht vermittelt? 

- Habe ich die Grenzen meiner fachlichen Kompetenzen bzw. des allgemeinen Wissens-

standes aufrichtig vermittelt? 

- Verfüge ich über Möglichkeiten zur kritischen Selbstreflexion? Erkenne ich persönliche 

und fachliche Grenzen? 

- Welche professionellen Unterstützungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen ken-

ne ich, die ich bei ethischen Dilemmata konsultieren kann (z. B. Intervision, Supervision, 

Ethikkommissionen)? 
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Anhang C 

Stichprobe 

 

Kürzel Kurzangaben zu den Interviewpartnerinnen und -partnern 

B1 Psychologe, Kinder- und Jugendpsychiatrische Abklärungen und Behandlungen 

B2 Kinderanwalt und Mediator, Kinderanwaltschaft Schweiz  

B3 Assistenzarzt Pädiatrie, Onkologie, Kinderspital 

B4 Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin, Fachstelle für Fremdplatzierungen von Kindern 

B5 Psychologin, Scheidungsberatungen für Eltern und deren Kinder 

B6 Psychologin, Palliative Care, Kinderspital 

B7 Sozialarbeiterin, Kinderspital 

B8 Richter, Familienrecht, Kantonsgericht 

B9 Psychologin, Onkologie, Kinderspital 

B10 Psychologe, Kinder- und Jugendpsychiatrische Abklärungen und Behandlungen, Gut-

achter Familienrecht 

B11 Psychologin, Kinder- und Jugendpsychiatrische Abklärungen und Behandlungen 

B12 Psychiaterin, Kinder- und Jugendpsychiatrische Abklärungen und Behandlungen, Fami-

lienberatungen 

 

 

 

Kinder mit psychischen 

Krankheiten/Diagnosen 

Kinder mit somatischen 

Krankheiten/Diagnosen 

(chronische oder lebensbe-

drohliche Krankheiten) 

Kinder in belastenden klini-

schen psychosozialen Situa-

tionen  

B1 B3 B2 

B10 B6 B4 

B11 B7 B5 

B12 B9 B8 
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Anhang D 

Leitfaden Interviews 

Interview –Leitfaden Masterarbeit Yvonne Cavicchia 
 
„Aufklärung und Partizipation von Kindern im klinischen Kontext“ 
 
Begrüssung und vorstellen, Danke für Bereitschaft Interview 
 
Ideen und Ziele Masterarbeit kurz erläutern  
 
Rahmenbedingungen und Ablauf Interview, Einverständniserklärung lesen und unterschreiben lassen 
 
Grundgedanke Interviews: (zu Beginn vorstellen) Es soll eher ein Gespräch, ein Austausch zur Thema-
tik stattfinden. Es wird gewünscht, dass die Expertinnen und Experten aus ihrem Berufsalltag und ihren 
Erfahrungen mit Partizipation erzählen. Die Leitfragen werden so gestellt, dass sie zum Erzählen anregen 
sollen (narrativer Charakter), Nachfragen sollen in erster Linie beim Erzählten ansetzen. Die Vertiefungs- 
und Zusatzfragen werden nicht standardisiert gestellt, sondern sind als zusätzliche optionale Anregungen 
gedacht um die Interviewten zum Erzählen zu bringen. 
Ein wichtiger Fokus liegt bei konkreten Fallbeispielen, wo immer möglich sollen solche erfragt und auch 
immer wieder nachgefragt werden. 
 
(Die 4 Leitfragen den Expertinnen und Experten evtl. im Voraus per Mail zur Gesprächsvorbereitung 
schicken) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEITFRAGE 1 
Wie kann Aufklärung und Partizipation von Kindern in der interdisziplinären klinisch-
psychologischen Praxis angewandt und gestaltet werden?  
Welche Erfahrungen werden dabei gemacht? à  Fallbeispiele 
 
Frage: Wie klären Sie Kinder in Ihrer Berufspraxis auf und wie lassen Sie Kinder an Massnahmen und Entscheidungen 
partizipieren? Wie gestalten Sie diese Partizipation? Erzählen Sie bitte wo immer möglich konkrete Beispiele dazu. 
Welche Erfahrungen machen Sie mit der Partizipation von Kindern in Ihrem Berufsalltag? Vielleicht können Sie von ein 
paar Ihrer Erfahrungen (positive wie auch negative, schwierige Aspekte) in Form von Beispielen erzählen? 
 
Vertiefungs-/Zusatzfragen: 
 
Was verstehen Sie unter Kinderpartizipation? Wann beginnt diese Ihres Erachtens und wo hört sie auf? 
Können Sie dies anhand eines Beispiels erklären? 
 
Was ist für Sie qualitativ gute, echte Partizipation? Gibt es Kriterien/Merkmale dafür? Anhand von was 
kann man dies erkennen? 
 
Welche Bedingungen und Voraussetzungen sind nötig für (gute) Partizipation?  
 
Wie erleben Sie Kinderpartizipation im Dreieck mit den Eltern? Sind die Eltern immer auch dabei, wann 
nicht? Wie erleben Sie das? Schwierigkeiten und Vorteile? Können Sie Beispiele erzählen wie die Zusam-
menarbeit mit Kindern und Eltern gestaltet wird? 
 
Ist für diese Arbeit mit Familien systemisches Wissen hilfreich? Inwiefern benutzen Sie systemische As-
pekte in Ihrer Arbeit für Kinderpartizipation? Haben Sie Beispiele dazu? 
 



KINDERPARTIZIPATION IM KLINISCHEN KONTEXT 84 

 

Sind nebst den Eltern auch noch andere Personen im Kindernetzwerk für deren Partizipation wichtig? 
Wen ziehen Sie wann wie und warum zusätzlich mit ein? 
 
Welche Entwicklungsmodelle sollte man Ihres Erachtens kennen und beachten wenn man Kinder parti-
zipieren lassen möchte? Weshalb sind diese wichtig? Inwiefern helfen diese im Umgang mit Partizipati-
onsfragen? Können Sie Beispiele dazu erzählen? 
 
Welche entwicklungspsychologischen Aspekte sind wichtig damit Kinder genügend kompetent sind für 
Partizipation? Brauchen Sie Modelle oder Tests in der Praxis um die Partizipationskompetenzen von 
Kindern abzuschätzen? Wie klären Sie in der Praxis ab ob ein Kind partizipieren möchte und kann und 
welche Entscheidungen es mit entscheiden soll oder nicht? 
 
Was denken Sie zum Streitpunkt Urteilsfähigkeit: ab wann sind Kinder fähig ihre Einwilligung zu Mass-
nahmen und Entscheidungen zu geben? Wie und anhand welcher Kriterien soll diese geprüft werden? 
Welche Kompetenzen braucht ein Kind dazu? Könnten Sie Beispiele erzählen wie Sie merken ob und 
wann ein Kind urteilsfähig ist? 
 
Kinderkompetenzen werden im Zusammenhang mit Partizipation oft in erster Linie defizitär betrachtet. 
Wie erleben Sie dies in der Praxis? Gibt es auch Beispiele wo Kinder wichtige andere Kompetenzen zur 
Sicht der Erwachsenen beitragen können, vielleicht sogar in spezifischen Situationen kompetenter sein 
können? Erinnern Sie sich an Beispiele? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEITFRAGE 2 
Wie kann eine partizipative Gesprächsführung mit Kindern initiiert, aufrechterhalten, gestaltet 
und gefördert werden? Welche anderen Mittel können alternativ und/oder ergänzend zum Ge-
spräch zwecks Aufklärung und Partizipation von Kindern eingesetzt werden? à  Fallbeispiele 
 
Frage: Wie gestalten Sie Gespräche mit Kindern, damit diese partizipieren können? Wie kann Partizipation in einem 
Gespräch initiiert und aufrechterhalten werden? Gibt es alternative Mittel zur verbalen Kommunikation, welche Sie zwecks 
Partizipation und Aufklärung von Kindern einsetzen? Könnten Sie ein Beispiel erzählen von einem Gespräch? 
 
Vertiefungs-/ Zusatzfragen: 
 
Was ist in der Kommunikation mit Kindern anders als mit Erwachsenen und deshalb besonders zu be-
achten?  
 
Wie gelingen Gespräche mit Kindern, so dass Kinder sich öffnen, von sich erzählen und Ihre eigene Mei-
nung ausdrücken? Können Sie vielleicht Beispiele erzählen wie Kinder ihre Meinung kundtun? 
 
Welche Alternativen der Kommunikation bieten sich zum verbalen Gespräch an? Können Sie ein Beispiel 
erzählen wie Aufklärung und Partizipation auch ohne verbale Kommunikation gestaltet werden kann? 
 
Wie offen sollen/dürfen Kinder informiert und aufgeklärt werden? Können Sie dies anhand eines Bei-
spiels etwas ausführen? 
 
Wie gehen Sie damit um, dass Eltern Ihre Kinder vor belastenden Informationen schützen möchten? Wie 
gehen Sie in solchen Situationen vor, gibt es ein Beispiel dazu zu erzählen? 
 
Fällt es Ihnen manchmal selbst schwer Kindern offen „die Wahrheit“ zu erzählen? Gibt es auch Gründe 
Kinder nicht oder nur teilweise aufzuklären? In welchen Situationen sollten Kinder vor offener Informa-
tion geschützt werden? Können Sie eines oder mehrere Beispiele dazu erzählen? 
 
Welche Rolle spielen nebst dem Inhalt der Aufklärung und Information die Art und Weise wie diese ge-
schieht? Was braucht es nebst Zeit und Raum auch noch dazu?  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEITFRAGE 3 
Mit welchen (psychologischen und ethischen) Argumenten und Begründungen setzen Professi-
onelle Kinderpartizipation in der interdisziplinären klinisch-psychologischen Praxis um? Welche 
Grenzen sind dabei wichtig zu beachten? 
 
Frage: Warum ist Ihnen Partizipation von Kindern wichtig? Welche Argumente sprechen dafür Kinder aufzuklären und sie 
partizipieren zu lassen? Wie begründen Sie ihre Haltung gegenüber BerufskollegInnen und den Eltern der Kinder? Welche 
Grenzen sind Ihnen wichtig einzuhalten? 
 
Vertiefungs-/Zusatzfragen: 
 
Wie würden Sie ihr Menschenbild, vor allem Ihr Kinderbild beschreiben? 
 
Möchten Kinder überhaupt partizipieren und weshalb? Wie sehen und erleben Sie dies in Ihrem Berufsle-
ben? Können Sie Beispiele dazu erzählen? 
 
Welche positiven Auswirkungen kann Partizipation auf Kinder haben? Haben Sie diesbezüglich schon 
überraschende Erfahrungen gemacht? 
 
Ist Partizipation Ihrer Erfahrung nach Resilienz fördernd? Wie zeigt sich dies? Fördert Partizipation die 
Ressourcenperspektive, inwiefern? 
 
Gibt es Ihrer Erfahrung nach Zusammenhänge zwischen Partizipation und Selbstwirksamkeit? Woran ist 
dies erkennbar, erzählen Sie Beispiele dazu? 
 
Wie wirkt sich Aufklärung und Partizipation auf Krankheit, respektive Gesundheit aus? Können Sie von 
einigen Erfahrungen dazu berichten? 
 
Welche professionellen Haltungen und Einstellungen unterstützen Kinderpartizipation? 
 
Sprechen Ihrer Meinung nach auch ethische Motive für Kinderpartizipation und Aufklärung eine Rolle? 
Inwiefern? 
 
Ist Ethik allgemein ein Thema im Zusammenhang mit Ihrer Berufsausübung? Wann und in welchem 
Zusammenhang wird Ethik thematisiert: von der Institution, der Aus- oder Weiterbildung, von Ihnen 
privat oder anderer Seite? 
 
Gibt es ethische Theorien und/oder Grundsätze welche die Kinderpartizipation und Aufklärung in Ihrem 
Beruf unterstützen? Welche? Wenn nein, würden Sie solche begrüssen? 
 
Erleben Sie im Zusammenhang mit Kinderpartizipation und Aufklärung auch ethische Dilemmata in 
Ihrem Beruf? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEITFRAGE 4 
Wie wird die aktuelle Praxis bezüglich Aufklärung und Partizipation von Kindern in der interdis-
ziplinären klinisch-psychologischen Arbeit aus der Sicht von Professionellen wahrgenommen 
und bewertet? 
 
Frage: Wie erleben Sie aktuell die interdisziplinäre Praxis bezüglich Partizipation und Aufklärung von Kindern? Was 
erleben Sie positiv, was negativ? Was könnte/sollte sich Ihrer Meinung nach ändern? 
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Vertiefungs-/Zusatzfragen: 
 
Wie schätzen Sie die aktuelle Praxis in Ihrem Berufsumfeld bezüglich Kinderpartizipation ein? Wie ver-
breitet wird angewendet oder nicht? 
 
Was könnten mögliche Gründe sein, dass Kinderpartizipation angewendet, respektive nicht angewendet 
wird? 
 
Über welche persönlichen Kompetenzen sollten Professionelle verfügen um Kinderpartizipation zu er-
möglichen? 
 
Welchen Teil tragen Institutionen dazu bei ob Kinderpartizipation und Aufklärung stattfinden oder nicht? 
 
Was würde es brauchen, damit Kinderpartizipation breiter thematisiert, gefördert und unterstützt würde? 
 
Was würde es brauchen, damit mehr Kinderpartizipation umgesetzt wird? Was könnten Forschung, Ge-
setze, standardisierte Tests, Literatur, Hilfsmittel dazu beitragen? Welcher dieser Aspekte wäre für die 
Praxis am hilfreichsten? 
 
Sind rechtliche Grundlagen für Partizipation im klinisch-psychologischen Arbeitsfeld ein Thema? Befasst 
man sich mit diesen? Werden diese thematisiert? 
 
Erleben Sie in ihrem Berufsalltag rechtliche Entscheidungen als für Ihre Arbeit mit den Kindern relevant? 
Welche? 
 
Würde es Ihrer Meinung nach zusätzliche juristische Verbindlichkeiten für Kinderpartizipation brauchen, 
inwiefern? 
 
Im medizinischen Kontext gilt für Erwachsene das Modell des Informed Consent. Würde dieses, respek-
tive eine angepasste Version für Kinder unter Umständen Sinn machen? Wie müsste ein solcher i.c. aus-
sehen? Ab welchem Alter, respektive unter welchen Kriterien wäre ein solches Modell bei Kindern an-
wendbar? 
 
Welche Rolle sollte der Kindeswille bei stellvertretenden Entscheiden spielen? Inwiefern kann auch dieser 
als Kindswohl bezeichnet werden und wodurch grenzt er sich davon ab? 
 
Gibt es noch etwas wichtiges zur Partizipationsfrage von Kindern zu thematisieren, was bisher vergessen 
ging? Welches sind ihre Wünsche bezüglich Kinderpartizipation für die Zukunft? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bedanken für das Gespräch 
Frage nach weiteren Fachpersonen, welche für Interviews empfohlen werden könnten 
Infos über weiteres Vorgehen, Zeitplanung Ende der Arbeit, Frage ob Interesse an Resultaten und ferti-
ger Arbeit 
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Anhang E 

Einverständniserklärung 

 

SCHRIFTLICHE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR STUDIENTEILNAHME  

Frau Yvonne Cavicchia-Balmer hat mich im Rahmen ihrer Masterarbeit an der Zürcher Fach-
hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Angewandte Psychologie, 
zur Teilnahme an dieser Studie angefragt.  
 
Die Masterarbeit zum Thema der Partizipation von Kindern im interdisziplinären klini-
schen Kontext untersucht in einem qualitativen Design wie Kinder in die klinische Diagnostik, 
Gespräche mit Fachpersonen und Eltern und geplante Interventionen und Maßnahmen einbe-
zogen werden. Ziele der Arbeit und der empirischen Untersuchung in Form von Interviews mit 
Expertinnen und Experten sind konkrete Erfahrungen und Fallbeispiele von Kinderpartizipation 
im klinischen Kontext zu sammeln. In dieser anwendungsorientierten Arbeit sollen einerseits 
alltägliche, praktische Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen dargestellt werden und 
andererseits die Meinungen, Erfahrungen und Bewertungen von Professionellen zur Thematik 
der Kinderpartizipation im klinischen Kontext reflektiert werden.  
 
Im Zentrum des Interesses dieser Interviews steht die Frage, wie die Partizipation von Kindern 
im interdisziplinären klinischen Kontext gestaltet werden kann. 
 
Datenschutz und Schweigepflicht: 
Ich wurde darüber informiert, dass alle Daten der Interviews anonymisiert und vertraulich be-
handelt werden. Namen und andere persönliche Daten werden in der Arbeit weggelassen oder 
abgeändert, so dass Rückschlüsse auf die beteiligten Personen bestmöglich verhindert werden.  
 
Aufzeichnung der Daten: 
Die Interviews werden zwecks weiterer Analysen digital aufgezeichnet. Nach der anonymisierten 
Transkription der Audiodatei werden die digitalen Daten vollständig gelöscht. Die Transkripte 
werden bei der Verfasserin gesichert aufbewahrt. 
 
Verwendung der Daten: 
Die Daten der Interviews werden ausschließlich im Rahmen der genannten wissenschaftlichen 
Arbeit verwendet.  
 
Ich bestätige die oben aufgeführten Informationen erhalten zu haben und bin mit dem Vorgehen 
einverstanden: 
 
Name: 
________________________________________________________________________ 
 
Ort und Datum: 
________________________________________________________________________ 
 
Unterschrift: 
________________________________________________________________________ 
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Anhang G 

Übersicht Kategorien 

 

Fragestellungen  Kategorien Kapitel 

4.1 Ergebnisse zur ersten Fragestellung Beziehungspartizipation 4.1.1 

Informationspartizipation 4.1.2 

Direktpartizipation 4.1.3 

Netzpartizipation 4.1.4 

Bedürfnispartizipation 4.1.5 

Partizipationsverlagerung 4.1.6 

4.3 Ergebnisse zur zweiten Fragestellung Partizipative Kindergespräche 4.3.1 

Gesprächsalternativen 4.3.2 

4.4 Ergebnisse zur dritten Fragestellung Argumente und Begründungen für 

Kinderpartizipation 

4.4.1 
 

Hindernisse und Grenzen von Kin-

derpartizipation 

4.4.2 

4.5 Ergebnisse zur vierten Fragestellung Kritik 4.5.1 

Wünsche 4.5.2 

 

 

  



 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung anderer als 
der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 
 
 
 
Unterschrift: 
 


