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weisebß 22 Uhr oderum 22Ulv fortgehen
dreMutterhöttegemeint,
diekönnesienichtfrakönne.Dieswar im Protokollsoyermerktworge4wahrscheinlichfimdm
dieElterndasnicht
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Später
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diesenicht,dnssdie
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' Wie ist die Durchführung einer Anhörung

elfJahrenSchlüsselgewalt
zu erhaltenund
überseinabendkches
Fortgehen
rubestimmen.
Wenigspöterlief ich dcr htsammenhang
etwasbesser
entschlüsseln:
Laurawar in einer
zugespitzten
Situationvor Weitmachten
von
denGro$elternvöterli cherseitsund ihrem
Vaterdarangehindert- siegewissermntkn
wtd iLv kurzfrßtigdieTin yerfestgehalten
sperrt- worden,dieMuLterzuyerständigen
undat dieserzurücka.kehren.
Dieses
Ereignis
unddieUmstintdehierbei
warenmitausschlaggebend,
dassLauradenKontaktzum
Vaterwiezu denGropltern-beideleben
zupartout
ssmmenin einemHausnichtmehr
wollte.

organisiert?
'Was gibt der Vermerk beziehungsweise
Bericht einer Kindesanhörung wieder?
Die folgende Darstellung skizziert einiges
zu den formellen (rechtlichen) Hintergründen der Kindesanhörung beziehungsweise
-beteiligung, Ergebnisseeiner rechtstatsächlichen Untersuchung zur Kindesanhörung
in Deutschland und erörtert ausgewählte
rechtspsychologische Aspekte.
Wesentliche Bestimmungen
einer Kindesanhörung
AIs Vorgang vor Gericht ist eine persönliche Anhörung des Kindes durch einen
Richter natürlich gesetzlich geregelt. In

An dieserkleinen Episodelassensich einige
Aspekteder Anhörung von Kindern festmachen:
'Was ist Sinnund Zweckeiner
Kindesanhörung?
Letztlich:Wasist eigentlich
eine Kindesanhörung?
' Ist dasKind über Sinn und Zweck,ist esim
engerenSinneüber seineAufgabeunterrichtet und ist ihm diesklar?
' Ist eshinsichtlich der Verfahrensbeteiligten und der Verfahrens-und Entscheidungswegeund -regelnaufgeklärtund
verstehtesdiese?
. Kann die Kindesanhörungvom zeitlichen
Rahmenund von den Befragungs-oder
Beobachtungsbedingungen
ihren Zweck
hinreichenderfüllen?
. Wie gewährleisteteineKindesanhörung
die Authentizität einesKindesund inwieweit berücksichtigtsiediejeweiligeBereitschafteinesKindes,sich einzulassen?
'In welcherReiheoder Mehrzahlvon Befragungensteht eineAnhörung?
'Was sind die Erwartungen,Zuschreibungenund eventuellenReaktionenoder
der (sonstigen)
Betei
Schlussfolgerungen
ligten einesVerfahrensbezüglichder Anhörung desKindes(auchin dessensubjektiver Sichtodernach seinerMutmaßung)?

unserem Land seit der Sorgerechtsreform
7979l8O.Im $ 50 b Familiengerichtsgesetz
war festgehalten, ein Kind in Verfahren
persönlich anzuhören, welche die Personenoder Vermögenssorge betreffen, ,,wenn die
Neigungen, Bindungen oder der Wille des
Kindes für die Entscheidung von Bedeutung
sind oder wenn es zur Feststellung des Sachverhalts angezeigt erscheint, dasssich das
Gericht von dem Kind einen unmittelbaren
Eindruck verschafft." Diese Bestimmungen
reflektieren einen entscheidenden Wandel
in der Familiengerichtsbarkeit - letztlich ihre Grundmatrix, wonach in solchen Angelegenheiten nicht nur die äußeren Umstände
oder Sachverhalte,sondern nachdrücklich
auch die,,inneren* und persönlichen Bedingungen und Belange eines Kindes erhoben und in die richterliche Entscheidung
eingehen sollen (vgl. Balloff, 1994,S.9). Mit
dem 2009 in Kraft getretenen Gesetzüber
das Verfahren in Familiensachen und in
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)hat der Gesetzgeber
diese Bestimmungen für das persönliche
Anhören eines Kindes ein wenig abgewandelt, die Anhörung selbst und damit die
Rechte beziehungsweise die Subjektstellung
des Kindes noch gestärkt (vgl. Meysen et al.,
2009.s. 484ffl.
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Sinn und Zweckeiner Anhörung ist folglich einmal.einemKind rechtlichesGehör
zu gewähren.Diesgebietetunter anderem
Art. 12der UN-Kinderrechtskonvention,in
welcher sich die Vertragsstaatenverpflichtet
haben,einem Kind Gelegenheitzu geben,
.in allen dasKind berührendenGerichtsoderVerwaltungsverfahren'gehörtzu
werden.Außerdem leitet sich diesunter
UmständenausArt. 103Grundgesetzab,und
darüber hinaus wird diskutiert. ob esnicht
eines.fairen Verfahrens"
den Erfordernissen
gemäßArt. 6 Europäische
Menschenrechtskonvention (EMRrc- zumindest für ältere
Kinder undJugendliche- entspricht,siezu
beteiligen.Damit tritt nebendasrechtliche
Gehördie Beteiligung oder Mitgestaltung
bei einemVerfahren.Ausreichendmöglich
ist diesnatürlich nur. wenn dasKind über
dasgerichtlicheVerfahren,dessenAblauf
und seineBedeutungfür dasKind und seine persönlichebeziehungsweisefamiliäre
Zukunft aufgeklärtist.Insofernsiehtdas
Gesetzvor,dasses.überden Gegenstand,
Ablauf und möglichenAusgangin einergeeignetenund seinemAlter entsprechenden
Weiseinformiert werden'soll.DesWeiteren
soll die Anhörung relevanteSachaufklärung leisten,zu welcher ein Richter gemäß
Amtsermittlungsgrundsatzverpfl ichtet ist.
Diesgilt namentlich,wenn die Neigungen,
Bindungenoderder Wille desKindesfür die
zu treffende Entscheidungvon Bedeutung
sind, was in Sorge-oder Umgangsrechtsangelegenheiten
selbstverständlich
gilt, da dies
Entscheidungskriterien
sind.Daherist es
ein RechtjedesKindes,einemGerichtseine
persönlichenWertungendarzulegenuncl
seinenWillen erkennbar zu machen.sofern
esaufgrundseinerEntwicklungdazuin der
Lageist. Ausnahmenhiervon dürfen nur
bei .schwerwiegenden
Gründenlgemacht
werden.
BezüglichUnterbringungsangelegenheitensind Anhörung beziehungsweise
Beteiligungin $$152372,376und 319FamFGgeregelt,bezüglichAdoptionsangelegenheitenin $ 192FamFG.

Rechtspolitis(her Hintergrund
Wie bereits erwähnt, ist die UN-Kinderrechtskonvention eine wesentliche Basisfür
die Berücksichtigung der Rechte und Belange von l(indern bei staatlichem und mithin
gerichtlichem Handeln. Seit 1992 ist sie von
der Bundesrepublik Deutschland ratifi ziert,
allerdings innerstaatlich nicht voll in Kraft
gesetzt gewesen,was mit der Rücknahme
eines Vorbehalts erst seitJuli 2010gilt.
Noch ein wenig verbindlicher haben sich
die Mitgliedsstaaten des Europarats auf ein
.Europäisches Übereinkommen über die
Ausübung von Kinderrechten" festgelegt
- als Vorläufer seit 1990 im Raum, seit Dezember 2009 in derjetzigen Form in Kraft.
Ausdrücklich mit dem Ziel, .zum Wohl von
Kindern deren Rechte zu fördern ihnen
prozessualeRechte zu gewähren und die
Ausübung dieser Rechte zu erleichtern',
indem ihnen in sie betreffenden Verfahren
,,Auskunft erteilt und die Teilnahme gestattet wird" ßrt. 1).Einem als hinreichend verständig angesehenen Kind steht gemäß Art.
3 das Recht 2,.a. alle sachdienlichen Auskünfte zu erhalten; b. angehört zu werden
und seine Meinung zu äußern; c. über die
möglichen Folgen einer Berücksichtigung
seiner Meinung und die möglichen Folgen
einer Entscheidung unterrichtet zu werden."
Außerdem ist das Kind (gemäß Art.4 dieses
Übereinkommens) berechtigt, einen besonderen Vertreter in einem es betreffenden
Verfahren zu beantragen, gemäß Art.5 gegebenenfalls einen Beistand,in geeigneten Fällen einen Anwalt, und diesen Vertreter selbst
zu bestelleu generell in solchen Verfahren
die Rechte einer Verfahrenspartei .teilweise
oder in vollem Umfang" auszuüben. Dementsprechend hat dieJustiz (laut Art.6)jeweils
zu prüfen, ob sie in das Kind betreffenden
Verfahren,,über hinreichende Auskünfte
verfligt, um eine Entscheidung zum Wohl
des Kindes zu treffen" und erforderlichenfalls
weitere Auskünfte einzuholen. Außerdem
hat dieJustiz für ein als hinreichend verständig angesehenesKind

"sicherzustellen,
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dassdasKind alle sachdienlichenAuskrinfte
erhalten hat', diesedasKind desWeiteren,in
geeignetenFällenperxinlich, erforderlichenfalls unter vier Augeu selbstoder mit Hilfe
andererPersonenoder Stellenin einer dem
VerständnisdesKindesangemessenen
Weise
anzuhören,soferndiesnicht dem Wohl des
Kindesoffensichtlich widersprechenwürde'
und
Kind zu erlauben,seineMeinung
"dem
zu äußern'. Und dieJustizhat
von dem
"die
Kind geäußerteMeinung gebührendzu benicksichtigen".
Diesbezüglichsteht die Bundesrepublik
Deutschlandalso mit ihren Sollvorstellungen zur Anhörung und Beteiligung eines
Kindes,wie siebereits1979/80gesetzlich
fixiert und seit 2009noch gestärkt wurden,
nicht allein da. Siehebt sich allerdings mit
dieserTradition ein wenig hervo! was noch
dadurch unterstrichen wird, dasssiebereits
Anfang der achtzigerJahreeineentsprechenderechtstatsächlicheUntersuchungbezüglich der Änhörung einesKindesgemäß
$ 50 Gesetzüber die Angelegenheitender
freiwilligen Gerichtsbarkeit(FGG)zur Klärung und Absicherung dieserSollgrößein
Ganggesetzthatte. Mit der Gesetzesreform

K i n d e r be tr e u u n g

2009hat die BundesrepublikDeutschland
ihre Positionim internationalen Vergleich
sicherlich unterstrichen und mit einer weiteren rechtstatsächlichenUntersuchungzur
Praxisder Kindesanhörunggestritzt (vgl.
Karleet a1.,2010
a und b),derenhauptsächliche Ergebnisseim Folgendendargelegt
werden.
Praxisder Kindesanhörungin
Deutschland- Ergebnisseder aktuellen
rechtstatsächlichen
untersuchung
An der 2008durchgeführtenBefragungaller
Ridrter an Amts-/Familiengerichtenbeteiligten sich 46 Pnrzent- von allen Richtem
einesFamiliensenats
einesOberlandesgerichts
31Prozent.Neun von zehn verdeutlichtendabei, desssieeine Kindesanhörungfür bedeutsamund ftir erforderlich halten.andemfalls
ihre A$eit beeinträdrtigt wäre.Gleichermaßen halten neun von zehn Richtem die mit
einer Anhörung verbundenenBelastungen
der Kinder fü,r vertretbar,außerdemmeinen
sie,die Belastungenauchbeeinflussenzu
können.Im Wesentlichennihrt die Belastung
der Kinder ausihrer Sicht hauptsächlichvon
derenperxinlich familidren tage und weniger von derAnhömng alssoldrer.
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Überwiegendbeginnendie Familienrichter
die Kinder in einemAlter ab 3Jahrenanzuhören,und sieführen diesüberwiegend
im Gericht,meist in ihrem Dienstzimmer
oder einem spezielleingerichtetenKinderzimmer desGerichtsdurch - in wenigerals
einem Fünftel der Fällein einem Sitzungszimmer oderSitzungssaal.
In jeweils 9 Proder
Fälle
zent
hören die Richterdie betreffendenKinder in RäumendesJugendamtes
odereiner sozialpädagogischen
Einrichtung
(2.8.einemHeim)an oder in ihrem Zuhause
beziehungsweise
im häuslichenUmfeld.

bis 30 Minuten. Gut sechsvon zehn machen

Zu gut 4OProzentwerdendie Kinder von
einem (gegebenenfalls
mehreren)Richtern
angehört,in knapp einem Drittel der Fälle
im BeiseinihresVerfahrensbeistands
und
in einemvon zehn Fällenin Anwesenheit einesMitarbeitersdesJugendamts;
in
ähnlicher Häufigkeitin Anwesenheitvon
Geschwistern.
In etwa vier von zehn Fällen
setztendie RichterdasAnhören einesKindesmöglichstmit dem erstenTermin vor
Gerichtan, selten,nämlich in 1l von zehn
Fällen.erst zum letztenmündlichenTermin. Annäherndzur Hälfte wird die Anhörung einesKindesgesondertterminiert.
GemäßBeobachtungerklärendie Richter in gut siebenvon zehn Fällenden Kindern den Zweckder Anhörung,zwei von
zehn Richternverzichtendemzufolgeauf
eine UnterrichtungoderAufklärung.
In gut neun von zehn Fdllenmöchten
die Richterbei der Anhörung einesKindes
dessenWunsch oder Wille erfahren,in
ähnlicher Häufigkeiteinigesüber dessen
Beziehungenund/oderBindungenzum jeweiligen Elternteil, außerdemin vergleichbarer Häufigkeiteinen Eindruckvom Kind
und seinerEntwicklung erhaltenund in
acht von zehn Fälleneinigeszur häuslichen
Situationder Kinder und dem Erlebenihres
familiären Lebenserfahren,in wenigerals
acht von zehn Fällenetwasüber die soziale
IntegrationdesKindes.
In der Regelnehmen sich die Richter frir
dasAnhören einesKindesZeit von etwa 10

etwa 25 Prozent); des Weiteren Erkenntnisse
hinsichtlich Kindeswohlkriterien (zu circa

sich währenddessen Notizen, und vier von
zehn fertigen später ein Gedächtnisprotokoll an, während knapp zwei von zehn eine
Aufzeichnung in unmittelbarer Anwesenheit des Kindes diktieren. Eine kleine Zahl
von Richtern (gut 2 Prozent) gaben an, überhaupt keine Aufzeichnungen oder Notizen
zu verfertigen.
Als hauptsächlichen Vorteil einer Kindesanhörung betrachten die Richter ein
Kennenlernen des Kindes (zu etwa 22Prozent) beziehungsweise einen Eindruck oder
eine Information über dessenBefinden (zu

16 Prozent) und das Erfüllen gesetzlicher
Vorschriften (circa 12 Prozent). Außerdem
ein Erreichen von Vereinbarungen beziehungsweise gütlichen Regelungen (circa
15 Prozent). Daneben noch ein wenig (circa
6 Prozent) ein Entlasten der Kinder. Nachteile resultieren ihnen zur Folge,wenn das
Kind zu sehr belastet wird oder wenn es
sich nicht offen äußert.
Knapp 69 Prozent der befragten Richter
meinen, ein Kind werde bei einer Anhörung dadurch entlastet, dasses erfahre,
seine persönlich-familiäre Angelegenheit
nicht entscheiden zu müssen. Und für
etwa 62 Prozent der Richter besteht eine
erfahrene Entlastung der Kinder darin, mit
jemandem zu reden, welcher ihnen Raum
beziehungsweise Gelegenheit dazu gibt.
Tatsächlich haben die Erhebungen und
Beobachtungen bei den Kindern (näher
untersucht wurden 52) ergeben, dass diese
mit einer Anhörung mäßig belastet oder gestresst sind, was alsbald (nachweislich nach
vier Wochen) wieder nachlässt. Die Kinder
sind durch die Anhörung nicht erkennbar
nachhaltig belastet oder beeinträchtigt,
auch die befragten) Eltern äußern Zufriedenheit mit der Anhörung. Sie sehen es
allerdings als eher nicht sinnvoll an, Kinder
unter 5Jahren anzuhören.
Das Ausmaß, in welchem Eltern eine
Belastung ihres Kindes bezüglich seiner
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Anhörung wahrnehmen oder einschätzen, hängt offenbar wohl mit der eigenen
Zufriedenheit mit beziehungsweise Zustimmung zu dem gerichtlichen Beschluss
zusammen.
In der Erhebung zeigte sich nicht, dass

EinzelneAspekteaus
(rechts)psychologischer
5icht
Wie immer zeigensich offeneFragenund
Problemebei genauereroder detaillierter
Betrachtung.Auf einigewird im Folgenden
nähereingegangen.

sich das Niveau des elterlichen Konflikts
l {u $i sl n uri {i J":& c;ri ri
r :':'t! 1{i rl si e:.rr:früri rng

in der Belastungsrealdion der I(inder wiederfand. Allerdings erlebten sich die Kinder,

Vergegenwärtigt man sich, was die be-

deren elterliches Konfliktniveau relativ

fragten Richter bezüglich Ziel und Zweck

niedrig war, nach der Anhörung weniger

einer Kindesanhörung angaben, so richten
sie sich sachlich an den - traditionellen gesetzlichen Vorgaben aus und verschaffen

entlastet oder wiederhergestellt als Kinder
mit höherer elterlicher Konfl iktbelastung.

sich einen Eindruck vom Kind, und sie verGenerell resultiert aus der Untersuchung,

schaffen sich Kenntnisse bezüglich seines

dassdie Kindesanhörung seit Anfang der

Willens, seiner Beziehung oder Bindungen

achtzigerJahre in Deutschland etabliert ist,

zu den Personen,welche ihm nahe stehen,
und bezüglich seiner Neigung, womit vor

von der Richterschaft weitgehend akzeptiert
wird und ftir erforderlich und zweckmäßig
gehalten und von den Eltern wohl überwiegend gutgeheißen wird. Darüber hinaus,

allem wohl seine Zuneigung gemeint ist.

dass die Beanspruchung der Kinder dadurch
hend ist, woraus staatliche Stellen wie der

bei der Anhörung eines Kindes im engeren
Sinne gezielt aufhellen oder erkennen will
(beziehungsweisemuss). Dies ist zum einen

Gesetzgebergenerell schließen können,

sicherlich davon abhängig, welche Sach-

ein beachtliches Institut für ein rechtliches

aufklärung und wie weit diese bis dahin
geleistet ist, und es ist sicherlich auch vom

im Wesentlichen moderat und vorüberge-

Gehör und die Beteiligung von Kindern in
sie betreffenden Verfahren geschaffen zu

Hinreichend dargelegt ist dadurch allerdings nicht, welche Sachverhalte ein Richter

konkreten Verfahrensgegenstand abhängig.

haben und dies begründet weiter vertreten

So wird beispielsweise ein Richter bei der

und weiter etablieren zu können.

Befragung eines Kindes oder Jugendlichen,
bei welchem er bezüglich einer Genehmigung einer freiheitsentziehenden Maßnahme zu entscheiden hat, andere Bereiche fokussieren und andere gezielte Fragen stellen
als bei einem Kind, bei welchem über den
Umfang eines Kontakts zu einem anderen
Elternteil oder zu weiteren Personen seines
familiären Netzes zu entscheiden ist. als
auch bei einem Kind. bei welchem über
die Legitimität einer Inobhutnahme und
eventuellen weiteren Unterbringung zu entscheiden ist. Die jeweilige Sachaufklärung
oder die jeweiligen Erkenntnisinteressen
und Erkenntniserfordernisse variieren erheblich,je nachdem ob besondere Tatsachen
zu objektivieren sind - im Sinn eines.factfinding" - oder primär eine.weiche'oder
psychische Realität zu erfassen ist.
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Manche avisierten Tatsachen oder Tat-

stellung und umso erschwerter ist es für

bestände lassensich zweifellos einfacher

ein Kind, sich daraufgut einzustellen. Au-

und klarer benennen, wodurch die Aufgabenstellung für einen zu Befragenden

ßerdem birgt ein persönlicher momentaner

deutlicher ist. Dies bedeutet allerdings

Eindruck vom Kind die Gefahr einer weit
gedehnten und unbestimmten Interpretati

nicht zwangsläufig, dassfür ihn damit die

on, welche auch durch einzelne subjektive

Aufgabenstellung auch tatsächlich leichter

Akzente oder durch verzerrte beziehungs-

ist. Steht beispielsweise im Raum, ob und

weise einseitige Auffassungen geleitet sein

inwiefern Eltern oder sonst verantwortliche

kann. Es ist psychologisch ausgesprochen

Erzieher ein Kind schlagen oder sonstwie
misshandeln, mag die,,reine" wahrheitsge-

offen und fragwürdig, welche Aussagekraft
und welche forensische Verwertbarkeit ein

mäße Angabe relativ leicht zu leisten sein,

solcher momentaner persönlicher Eindruck

eine .Beschuldigung" mit unter Umständen

haben kann.

nicht überschaubaren Konsequenzen ganz
und gar nicht.
Wie die Beispieleoder Schlaglichter anzeigen, steht ein solcher Gegenstand einer

Bezüglich der im Gesetzaufgeführten
Sachverhalte wie Bindung und Beziehung,
Kindeswille und Neigung stellt sich das Pro-

Befragung oder Anhörung in einem engen

blem, dassdies überwiegend nicht direkt
erfasst,geschweige denn einfach direkt

inneren Bezug zu der Unterrichtung eines

beobachtet werden kann, allenfalls in ein-

Kindes über Ziel und Zweck der Anhörung

zelnen Facetten,allenfalls als gelegentlich

über die Verfahrensabläufe und die VerfahAuswirkungen für seine persönliche Situati-

auftauchende ,,Spitzeneines Eisbergs"(als
Zwar kann bei älteren Kindern
-Indizien').
beispielsweise die Beziehungsqualität

on und Zukunft und mitunter nicht zlletzt

unmittelbar erfragt werden, und bei deut-

rensregeln, über die möglichen Folgen und

über ein Recht der,,informationellen Selbst-

lichen Unterschieden auch erfasst werden,

bestimmung", ein eventuelles .Aussagever-

bei weniger starken Differenzen schon

weigerungsrecht".

nicht mehr so ohne Weiteres, und bei ausgeprägtem Konfl ikthintergrund erst ein-

Eine angemesseneAufklärung eines
Kindes hieniber berührt unmittelbar seine
Bereitschaft - psychologisch gewissermaßen Motiv (Ziel) und Sinn einer persönlichen Einlassung.
Am einfachsten verhält es sich sicher-

mal nicht wirklich, nicht verlässlich genug.
Zudem ergibt sich bezüglich Beziehungen
beziehungsweise Beziehungsqualität, noch
mehr bezüglich Bindung oder Bindungsqualität das Problem, dasssich ein psycholo-

Iich mit dem Vorhaben eines persönlichen

gisches,genauer psychowissenschaftliches

Kennenlernens eines Kindes. Wenn ein

Verständnis nicht mit dem üblichen Begriffsverständnis und Sprachgebrauch im

Richter zu alldem, was er über ein Kind gelesen und gehört hat, ein Bild dieser Person
bekommen möchte, und wenn das Kind
dann einer dementsprechend zurückhaltend interessierten, ansonsten freundlichen
und vielleicht sogar väterlich oder mütter-

pädagogischen und gerichtlichen Raum
deckt. Beideserfordert fachlich intensivere,
jedenfalls komplexere Untersuchung. Insofern erscheint esjenseits
Fälle"
"einfacher
und jenseits einer Augenscheinsicherheit

lich warmherzig erscheinenden Person begegnet, ist dies beidseits am leichtesten als

ersteinmal mindestens eine immense

Sinn und Zweckzu erklären und auch am
leichtesten praktisch zu bewerkstelligen.

ner richterlichen Anhörung ausreichend
erkennen oder erfassen zu können. Dies

Je mehr Richter mit dem Gewinnen
eines persönlichen Eindrucks meinen, umso

umso mehr, wenn für das gesamte Vorhaben einer persönlichen Anhörung - wie in
den meisten Fällen - zehn bis 30 Minuten

diffuser ist unter Umständen die Aufgaben-

Herausforderung, derlei im Rahmen ei-
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aufgewandt werden. Unter diesenUmständen kann esin der Regelwohl nur darum
gehen,ob sich in dieserZeit einemRichter
erheblicheAnhaltspunkteaufdrängen,welqualifizierten
che einer vorausgegangenen
Einschätzungdeutlich widersprechen.
FazitJeklarer und profilierter die Zielsetzung einer konkretenAnhörung einesKindesim Einzelfallist, umsoleichterlässtsich
diesemseineAufgabenstellungverdeutlichen,und umso besserkann sichdiesesauf
Ziel und Zweckbeziehungsweise
auf Sinn
und Zweckeiner Anhöruns einstellenund
gegebenenfalls
einlassen.

Laurawar beispielsweise
ZielundZweckihrer
zweitenAnhöruxgnichtklafsiekoffiüesich
aber,,einenReimdaraufmachen"
: Wahrscheinhch
solltesieetvvas
zu demErgebnis
beziehungweise
VorxhlagdesSoclwerständigensagen,
dennhierzuwmsieja einigeZeit
vorherschonimlugendamtgefragtworden.

diese Aufgabe zu bewältigen, wie auch der
Bereitschaft hierfür - kuranm, eine Frage
der persönlichen Einschätzung des Verhältnisses von Herausforderung (Art und Schwere) und Kompetenz (Bewältigungsfähigkeit
oder Bewältigungsmöglichkeit). Objektive
Sachverhalte wie Vorgeschichte oder Voraussetzungen gehen selbstverständlich in eine
solche persönliche Einschätzung oder Wertung ein, bestimmen dieseaber psychologisch nicht. Insofern muss das, was äußerlich
stimmt, innerlich nicht unbedingt gelten.
E x k u r s ;F i n i q e {r r *n <*x ü g eh i n s i c h l S i c i r
, ,S t r *s s " o e i e r , . ß e a n s p r u c i \ u n"g
Psychologisch betrachtet sieht sich ein Kind
(oder eine Person)einer Situation gegenüber,
nimmt diese in bestimmter Weise auf und
verschafft sich gegebenenfalls mehr Eindrücke oder Übersicht. Es schätzt die Situation
dann näher ein und bewertet sie beispielsweise als herausfordernde Aufgabe, als Risiko- oder Gefahrenlage, als Einladung zum
Näherkommen und so weiter und so weiter.
Dabei vergleicht es das aktuell Wahrge-

Zu Selastu
ng r"rnd
$elesturnr:lse"rieberr
Die Klarheit und die Begreifbarkeitdes
Zweckseiner Anhörung habenentscheidendeImplikationen für dasBelastungserleben einesKindes- siesind gewissermaßen
Schlüsselfunktionenhierflir. Diesbezüglich
ist einerBemerkungvon Carl& Eschweiler
(2005)entgegenzutretenund psychologisch
richtig zu stellen.Die genanntenAutoren
haltenfest.Ob und in welchemMaße
dasKind in der Anhörung eine Belastung
empftndet,hängt wesentlichvon den Belastungen ab,die esdurch die vorausgegangenenEreignissein der Familie erfahren
hat.'Wenn die Autoren fortfahren, dassdie
familiären Vorerfahrungenin einerAnhörungssituationsicherlichaktiviert werden,
ist ihnen n /eifelloszuzustimmen,aberob
und inwiefern die Anhörung bei ihnen Belastung oder (exakterJBeanspruchungauslöst,
ist eine Frageder subjektivenWahrnehmung
dieserAufgabeund der Einschätzungder
persönlichenMöglichkeitenund Kräfte,

nommene mit früheren Erfahrungen, mit
ähnlichen oder teilweise verschiedenen
Gegebenheiten und erlebt damit verknüpfte
Empfindungen oder Affekte und auch
Antriebe oder Strebungen. Diese sind wiederum verquickt mit einer eher intuitiven,
jedenfalls zügigen,,Verrechnung" einzelner
Reaktions- oder Aktionsmöglichkeiten und
dazu gehöriger Ziele und Absichten. Diesbezüglich auch von persönlichem Nutzen und
von Erfolgsaussicht.Unter Umständen werden anschließendweitere Kräfte oder Überlegungen, vielleicht auch Unterstützungen
mobilisiert eventuell werden zusätzliche
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Informationen

verschafft. Nach solchem

oder als Alarmbereitschaft eingestuft.

Einordnen, Sammeln, Abwägen und Richten wird gehandelt. Bereits diese Vorgänge

Schlimm ist es,wenn trotz aller wacher

sind dynamisch, so dasssich sowohl die
Sicht der Dinge wie die Einschätzung und

sie zu einer quälenden Ungewissheit wird.
Daher führt - dies die zweite Konsequenz

Aktivierung der inneren Kräfte im Prozess

- eine nicht abschließbare Lageorientie-

verschieben und neu gestalten können.

rung dazu, dassjemand nicht handelt oder

Mitunter wird so eine fremde, ein wenig

handeln kann. Dies kann eine schreckliche

abstoßende Sache ein wenig neutraler und
annäherbar, wird mitunter aus gefühlter

Form von Hilflosigkeit oder Ohnmacht an-

Unzulänglichkeit mehr Zutrauen. Dies setzt
sich in der Regel im praktischen Vollzug, im
Handeln dann noch fort, so dassman - wie
der Volksmund sagt - mit seinen Aufgaben
wächst (beziehungsweisewachsen kann).
Belastend wird es,wenn sich ein Kind
(oder eine Person)mit dem ersten Eindruck
und mit der folgenden Einschätzung einer
übergroßen, vielleicht sogar überwälti
genden Lage ausgesetztsieht, also etwas,
was es nicht zu schaffen können glaubt,
dem vielleicht partout nicht gewachsen zu
sein meint. Von so etwas,,lässtman die Finger", duckt sich weg oder entzieht sich dem.

Anstrengung die Ungewissheit bleibt und

nehmen. Ist der äußere oder innere Druck
dann groß, handelt die betreffende Person
schon - wenn auch einfach blind drauflos
und mit dem ,,Mut der Verzweiflung". Nützlich und förderlich ist dies natürlich nicht.
Jeder Mensch bildet im Laufe seiner Erfahrungen sowohl eine Fertigkeit oder einen
Stil des Vermeidens und einen Stil von
,,hellwachem" beziehungsweise alarmierten
Abschätzens (Sensitivierung) aus; gleichermaßen einen Stil von Anpacken und Lösen
wie einen Stil, ein Orientieren der Lage
auszugestalten.Je nach Ausprägung zur
jeweils einen oder anderen Seite ergibt dies
kräftige Muster und akzentuiert die Persön-

Wirkt es bedrohlich, ist Angst der Motor, der

lichkeit oder verformt sie sogar.Im,,Nor-

aufAbstand hält. Dies verschafft Entlastung,
und die gesamte Verarbeitung ist ein geord-

malfall" zeichnet sich die Persönlichkeit

netes, zielführendes und nützliches Schema.
Belastung besteht allerdings dann weiter
und steigert sich meist noch, wenn sich jemand nicht entziehen und Abstand schaffen
kann, sondern daran gehindert, z.B.gezwungen wird. Das kann schrecklich sein.
Belastung stellt sich aber auch dann ein,
wenn die Lage nicht wirklich einzuschätzen
ist, man sucht und einschätzt, sich dennoch

durch den individuellen Mix, das Verhältnis
beziehungsweise Zueinander oder Wechselgeschehen der Ausrichtungen und Stile aus.
- Soweit zu diesenGrundzügen.
Ob ein Kind eine Anhörung als (starH belastend empfindet, hängt insofern
1. davon ab, wie klar und verständlich
seine Aufgabe umrissen ist,
2. wie es diese subjektiv auffasst und
tatsächlich begreift,

kein klares Bild ergibt, und die Unsicherheit
bleibt und sich vermehrt. Dies führt ein-

3. welches Wissen und welche Vorstel-

mal dazu, die Lage intensiv und aufiarändig
auszuleuchten - dies eifrig, womöglich emsig - und aufalles undjenes zu achten, in

4. ob es sich üblicherweise neuen und

,,entfernteste Winkel" zu schauen und auf
irgendetwas Ausschlaggebendes zu lauern.
Die
werden hochsensibel ein-Antennenl
gestellt, und der Kopfläuft aufHochtouren.
Psychologisch wird dies Vigilanz genannt,
gegebenenfalls auch als Habachtstellung

lungen es hierbei mit einbringt,
verunsichernden Situationen stellt oder
davor zurückscheut und derlei ängstlich
vermeidet,
5. wie es diesbezüglich gegebenenfalls
darin bestärkt oder gegebenenfalls
andererseits ermutigt wird,
6. welche Annäherungsschritte es an die
Aufgabe macht,
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W*r ld { afe

7. ob und welche benötigte oder hilfreiche
Aufklärung es als Bedarfartikuliert und
sich initiativ ein Stück weit (selbst)verschafft,
8. welche persönliche Bedeutsamkeit der
.Aufgaben-Inhalt" ftir es hat, welche
Hemmungen und Folgeerwartungen
damit für es verknüpft sind,
9. daher auch welche Vorerfahrungen es
mit gleichen oder ähnlichen Anlässen

folglich aufjeweils subjektive Größen - sei
esbei der Wahrnehmung, sei es bei der
Einschätzung, dem Abwägen, sei es beim
Resümieren und dem Handeln oder Reagieren. Im Einzelnen dann auf die jeweiligen
Stellgrößen dieser subjektiven, psychischen
Vorgänge und ihrer wechselseitigen Beeinflussung beziehungsweise Plastizität. Die
äußeren Gegebenheiten, die objektiven Anforderungen und die objektiven Rahmenbe-

hat, darüber hinaus, welchen Umgang
mit Offenheit und mit Konflikten esge-

dingungen werden natürlich psychologisch
nicht übergangen, aber in ihrer subjektiven

nerell gewohnt ist,

Sicht wie nach Maßgabe einer persönlichen

10.und nicht zuletzt: wie es bei der Aufgabenerfüllung geleitet und unterstützt
und allgemein bei der Beteiligung an
einem formellen Verfahren gelotst wird
und ihm
11.in der Organisation und den formellen
Bestimmungen hierbei .altersgemäß'
beziehungsweise angepasst entgegengekommen wird, dies also auf ein Kind
abgestimmt ist.
Eine psychologische Betrachtung von Belastung und Beanspruchung fokussiert

Passung betrachtet.
Zusammengefasst:Psychologisch ist die
Frage einer Belastung durch Beteiligung an
einem gerichtlichen Verfahren handlungspsychologisch und kontrolltheoretisch zu
verfolgen. Dies erlaubt die Ausrichtung auf
eine Aufgabe und deren Bewältigung abzubilden und aus beiden Bereichen (oder Parametern) konkreten Bedarffür das einzelne
Kind in solch einer Situation wie für ein Gestalten der Bedingungen oder des Rahmens
abzuleiten. Für Kinder undJugendliche als
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Zeugenin Strafverfahren ist diesweiter ausgearbeitet(vgl.Rohmann2005),für Kinder
und Jugendlichehinsichtlich einer Anhörung fehlt esweitgehend.
Den einleitendzitierten Autoren ist psychologischallerdingsinsofernnachdrücklich
zuzustimmen,die Belastungen,
welche
sich auseiner Anhörung ergeben,und die
Belastungen,
welcheausder persönlichfamiliären Lebenswirklichkeitresultieren.
auseinanderzuhalten
und nicht in einen
Topfzu werfen.DasKonfundierenführt
allenfallsdazu,derJustizunter Umständen
Dingeanzulasten,die die betreffendenPersonenin ihrem Privatlebenangerichtetund
selbstzu verantworten haben.Außerdem
dient ein solchesVermischengegebenenfalls dazu,eine Unzufriedenheitmit derJustiz, vielleicht derenUngenügenoderderen
Unzulänglichkeitzu beklagenund zu imanzutreiben
mer weitererGesetzesreform
zu
und auf dieseWeiseJustizverdrossenheit
fördern.
ZumWissen*.rnd
Verstafuen
der Kinqier
Wenn bei derjüngst durchgeführtenBefragung in Deutschlandsiebenvon zehn
Richternangeben,die anzuhörendenKinder über den Zweckaufzuklären,ist diesein
beachtliches,
abernoch nicht hinreichend
befriedigendesResultat.Esbleibt nicht nur
offen,was20 Prozentder Richterveranlasst
und für legitim hält, diesnicht zu tun,
sondernesbleibt nicht aufgeklärt, wie gut
und angemessen
die Richterdie Kinder
informieren und inwieweit die Kinder es
hinlänglich verstehen,um sich kompetent
in der siebetreffendenFamilienangelegenheit zu bewegen.Wasvorausgegangene
InformationenoderInstruktionen betrifft,
ist dieszudem weitgehendunaufgehellt;
etwa, was und wie Verfahrensbeistände
ihren Kindern vermittelnr. Sichauf eine

ausreichendeUnterrichtung der Kinder im
ist gewagt,vielleicht
Vorfeld zu verlassen,
sogarkühn - auchwenn man dasinternati
onaleSchrifttum betrachtet.Powell& Lancaster(2003)führen z.B.in den von ihnen
publizierten,,Richtlinienfür die Befragung
von Kindern bei Sorgerechts-Beurteilungen'
aus:,,DerBedarfeiner klareren Aufklärung
über den Zweck,Kinder bei der Beurteilung
zu beteiliihrer Sorgerechtsangelegenheit
gen,wird besondersdurch Studienherausgestellt,welchezeigen,dassdie Mehrheit
der Kinder,die in Sorgerechtsverfahren
involviert sind,bezüglichCharakterund
Bedeutungihrer Beteiligungverwirrt sind,
selbstin solchenFällen.in denenGutachter
ihnen die Sachverhalte
zu erklären versucht
haben(a.a.O.,
S.48).In britischenBeiträgen
wird diesbezüglichdiskutiert, dassKinder
jemandenim Familiengerichts-System
brauchen,welchemsievertrauenkönnen
und welchersieunterstützt.nicht zuletzt in
der Form.ihnen dasrechtlicheVerfahren
persönlichstimmig (,,sympathetically")
zu
vermitteln. Siebräuchteneinekundige und
persönlicheQuellefür Unterstützungund
Information von dem Punkt an, wo ihr Fall
gein dasformelleEntscheidungsverfahren
langt (vgl.Fortin,2009,S.246).
Auch der bisherigeKenntnisstanddarüber,
was Kinder von ihren Eltern erfahren,ist
geeignet,sieals
dürftig und keineswegs
orientiert zu betrachhalbwegsangemessen
ten.In der erstenPhaseder Untersuchungen
der Gruppeum Wallersteinzeigtesich
bekanntlich,dassEltern häufig ein offenes
Ansprechenund Beredender Trennung
und Scheidungvermeidenund gern oder
so dassKinder die Lücken
häufig aussparen,
oder Leerstellendurch Fehlannahmenbeziehungsweise
Fehlinformationen,durch
Angst und Befürchtungenund durch

I Kinder undJugendliche finden Hinweise aufder Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft
.Kindesanhörung" (www.verfahrensbeistand-bag.de)
.lnfos für Kinder undJugendliche'-

Verfahrensbeistand

unter
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Selbstvorwürfebeziehungsweise
eigeneBe(Wallerstein&
schämungfüllen
Kelly,1980).
Vielfachtrifft Kinder z.B.eineTrennung
der Eltern unvermittelt.Besonders
krassist.
wenn siehiervon per Telefonerfahren
(vgl.Butleret a1.,2003,
S.42).Amerikanische
Elterngeben(der ebenzitierten Studie
zufolge)zwar an, ihre Kinder über die
Trennungaufgeklärtzu haben,knapp ein
Drittel der Kinder (29Prozent)dagegengab
zu verstehen,dassdiesnicht der Fall war.
Auch andereAutorenunterstreichen,dass
die Kinder von ihren Eltern nicht genügend
aufgeklärtund einbezogenwerden(Kelly,
2002;Parkinson,2006),
was wohl auchfür
Kinder gilt, derenEltern Mediationin Anspruchnehmen(vgl.Butleret al.,S.63).
In einer weiteren Untersuchung(von
22 Kindern:18waren von 2 bis 6Jahreund
4 waren TJahrealt) offenbartendie Kinder
überwiegendein konfusesVerständnis
dessen,
was eine Scheidungwirklich ist.
Stattdessen
dominiertenScham,Verlustempfinden,Befürchtungenund Verlassenheit.Scheidungist 2.8.,,,wennMutter und
Vatereinanderhassenund deineFamilie
tot ist; wenn du einem Anwalt eine Menge
Geldzahlst,deineFamiliezugrundezu
richten;wenn du nie, nie wieder heiraten
wirst; wenn einer ein Papierunterschreibt,
dasHausverlässtund die Kinder weinen:
wenn Mutter und Vaternicht aufhören
können,sich herum zu schubsenund deine
Familieumbringen'(Pruett & Kline Pruett,
199e).
Kurzum,auf welchenBodendie,,Saat"
einer richterlichenAufklärung füIlt, dürfte
sehrunterschiedlichseinund mancheUnzulänglichkeitund mancheFehlannahme
einschließen.

Lanrawar sichbeispielsweise
ihrerpersönlichEswar bei
famikivenLagerechtbewusst.
ihr nichtsowiebeianderenKndern,
deren
Elternebenfalß
nichtzusommenlebten,
es;war
anders",
denndieElternhattenvonAnfang
an nichtztsanrmengelebt.
Dennoch
hatten
jalvelangangestrengt,
siesichbeachtlich
ihrerTochter
eineBeziehwryzubeiden
at
gewälvleisten,
auchwennsieselbst
eigentlich
keineBeziefumgsgrundlage
hntten.Laurawar
hauptsöchlichmit
derWtter großgeworden
undmit ihr identifuiert,wöhrendsieihren
Vaterallmöhlichkritischer
undnichtmehr
n richtigzu ihr passend
walvnahm.Alsdre
MitmbeiterindesJugendamts
ihr danneinr
innereZer risse
nheitbeziehungswe
ßeeinen
öhnlichenLoyalitätsko
nflikt"
e
inreden
"gew
wollte,konnte
Lauradiesfür sichnichtnachvollziehm.

Z u r A r , t f k : *r r r r i b
g *r t e l r u c i g *! v e i j er u n !
l.lerstä*dnigder kindlicheri llclle bei der
ü;:tscheidung
Wenn mehr als zwei Drittel der befragten
Richter bekunden, die angehörten Kinder
würden dadurch entlastet, dasssie erfahren,
ihre persönliche beziehungsweise familiäre
Angelegenheit nicht entscheiden zu müssen, wäre dies ein erfreulicher Tatbestand,
wenn es validiert wäre. Untersuchungen
darüber, was die Kinder von den Entscheidungsvorgängen bei Gericht begreifen, existieren nicht. Im engeren Sinne auch nicht
darüber, wie und was sie denn nun genau
verstehen, welchen Status und welche Rolle
ihre Einlassungen hierbei haben.
Es ist dennoch ausgesprochenbedeutsam,
dassdie Richter den Kindern vermitteln,
dasssie - und nicht die Kinder - in der
Sacheentscheiden und dasssie ,,Herr des
Verfahrens'sind. Die Kinder sich also bei
einer - persönlich freundlichen - Autorität
wiederfinden - statt bei einer Börse.auf
der vielfältige Meinungen ausgerufen und
feilgeboten werden. Ein Achtel aller im

39

40

Z u r An h ö r u n gd e s Ki ndes.
Re ch tlich er,e ch tspol i ti sche
und empi ri scheA spektesow i erechtspsychol ogi sche
B etrachrungen

Arizona befragten Richter
US-Bundesstaat
erklärte immerhin, die betreffendenKindern nie oder nur gelegentlichdarüber
aufzuklären,dassihre geäußertenPräferenzenfür die Entscheidungnicht bindend
sind (Atwood,2003,S.684).Die Information
ist aber überhaupt ersteGrundvoraussetzung dafür, dasssich die Kinder bei ihrer
Beteiligungnicht in einer falschenund
siebefrachtendenRollewähnen.Gelöst
sind die diesbezüglichen
.Fallstricke'damit noch nicht, denn dasSpannungsfeld
bestehtdarin. ihnen eineStimmeim
Rahmender Entscheidungsfindung
und
gewährleisten,
eine Beteiligung zu
sieaber
wederzum Entscheidungszentrum
oder
zum Entscheidungsträger
zu machen,noch
sieins Zentrum der Konfliktaustragungzu
rücken.Hierzu Warshak(2003):
-Wennwir
Kindern zu viel Autorität zubilligenstatt
ihnen in der praktischenBewältigungzu
assistieren,
befrachtenwir siemit einem
unangemessenem
Gradan Macht'z (a.a.O.,
S.
374).Diesist im Schrifttum auchschonmal
drastischerausgemaltworden,nämlich ,,das
Schwertder Entscheidungin die Händevon
Babyszu legen'(Starnes,2003).

in der alltäglichenLebensweltgefällt werden - denn davon sollten die wesentlichen
persönlichenwie ebendie gerichtlich zu
treffendennicht erheblichabweichen.
Er resümiertfür sich:.lch war nicht der
Einzige,der ohne AbsichtdasSpieleiner
Umkehr der Verantwortung gespielthat.
Oft habeich dasSzenario.in welchemdie
der Kinder' im Zusammenhang
-Stimme
mit ihrer Sorge,,gehörtwird', so ausgelegt,
als ob esin Wirklichkeit eineBotschaft
wie die folgendebeinhaltet:DeineEltern
kämpfendarum, wo du lebensollst.Deine
Mutter und dein Vaterund ihre Anwälte
möchteneigentlich,dassdu sagst,was sie
hören wollen. Der Gutachtersiehtdie Sache
sound so.ausdrücklichvon beidenSeiten.
Der Mediatormöchteneutral bleiben.Dein
Verfahrensbeistandist nicht sicher,was zu
tun ist. Der Richterwürde liebergar nicht
entscheiden.
Warum teilst du, Kind, uns
nicht mit, wasgemachtwerdensoll?'?
(Emery,2003,
S.623)

Zwar ist zu berücksichtigen,dassdie
amerikanischenund andereRechtssystemeandersals hierzulandearbeiten,z.B.
R.Emery ein renommierteramerikanischer adversatorisch,
und folglich die .Stimme'
praktischerfahren,auch
Fachpsychologe,
desKindesautomatischeinen anderenStelin Mediation,und wissenschaftlichausgelenwert habenmag so dassesallein schon
wiesen,nicht zuletzt durch ein beachtliches deswegenüberzeugt,hier Vorsichtund ZuLehrbuch,warnt geradezudavor,die Verrückhaltung zu üben und vor allem bei der
antwortung,die eigentlichin den Händen
Befragungder Kinder die ,,Gretchenfrage"
der Erwachsenen,
voran der Eltern,liegt,
zu vermeiden.Ein Dogmalässtsich daraus
unbeabsichtigt- gewissermaßen
unter
der Hand - den Kindern zuzuschieben.
Er
hat nachJahren intensiver Befürwortung
und Beteiligungder Kinder davonAbstand
genommenund appelliert,sichan die
Grunderkenntnisse
der kindlichen Entwicklung zu haltens,mehr abernoch an die
Grundsätze,
mit denenEntscheidungen
für
beziehungsweise
mit oderüber die Kinder

2 eigene Übersetzung
3 lm angloamerikanischenjuristischen
vorgelegt (vgl. Buss, 1999, 2009)
4 eigene überstzung

Schriftt[m

hat Frau Buss, Profmsorin in Chicago, hierzu ausführliche

Beiträge

Z u r An h ö r u n gd e s Kin d es.
Re ch tlich er,e ch tsp o litische
und empi ri scheA spektesow i erechtspsychol ogi sche
B etrachtungen

abernicht ableiten.Denn eswäre unter Umständenabsurd,einen13-oder15-jährigen
Jugendlichen,dessenWillensbildungklar
erfolgt ist, nicht (auch)direkt nach seiner
persönlichenEntscheidungzu fragenund
weiter auszuloten,wie er odersiedazugekommen ist. BezüglichdesKindeswillens
gegewäre diesgemäßunsererGesetzeslage
geboten.
benenfallssogar
Esbleibt dasschweraufzulösendeProblem,
Kindern darzulegen,welchenStellenwert
ihre persönlichenBeiträgeoderBekundungenbei der gerichtlichenEntscheidung
haben.Dassdieshinsichtlich desjeweiligen
Verfahrensgegenstands
variiert, versteht
sichvon selbst.Darüberhinauslässtessich
allerdingsnur bedingt aufklären.Zum
einen weil die Entscheidungsgrößen
oder
-kriterien überwiegendunscharfoderunbestimmt,gewissermaßen
.weiche'und
jeweils zu füllende Sachverhalte
sind.Und
weil die Beurteilungenebenfallsmeist
nicht in einer klaren und eindeutigenLinie
herauszustellen
sind.Hierzutragenoftmals
pauschaleund verkürzteBegründungen
gerichtlicherBeschlüsse
mit bei,was ein
Üben oder PflegenmethodischerStringenz
zu kurz kommen lässtund was für ein
Aufklären dann mangelt.Zum anderenist
esaberauchnur bedingt zu leisten,weil die
überwiegendeZahl der Fälleein besonderes,
meist hohesMaß an Individualisierung
impliziert. Soist ein deutlich geäußerter
Wille einesKindesin einem Fall z.B.beachtlich, im anderen'unreif'und im dritten
nicht authentisch,sondernvorgegeben,
im
vierten schlicht opportunistischund so weiter. Ahnlich verhält essichmit vielen anderen Sachverhalten,
etwa einembekundeten
gelegentlichenkörperlichemZüchtigen
oder lautem Anfahren, einer Einschränkung oder Behinderungvon telefonischen
Kontakten.einer blendendenodervollkommenenUmsorgungund vielem mehr.

s vgl.Buss(2010- Org.2oo4)

Kurzum,eineAufklärung desKindesdarüber,welchenStellenwertseinpersönlicher
Beitragund seineBekundungenhaben,ist
nur bedilgt und in mancherleiHinsicht
konkret und verbindlichnicht zu leisten.
Folglichkann ein Kind auchnur bedingt
begreifen,wozu und wie im Einzelnensein
Beitragund eine eventuelleEinlassungbei
der Entscheidunggenutzt wird. Esbleibt ein
strukturellesProblems,
und esbleibt Unsicherheitund damit eineBelastungsquelle.
Und wenn diesestrukturellen Probleme
nicht inhaltlich aufzulösensind.mtisstefür
jeweilseine
die Kinderim Gerichtswesen
Stelleeingerichtetsein,wo siebei Bedarfihre
Fragenund Überlegungeneinbringen und
kompetentwie vertraulichklären können.
Anmerkungenbezüglich
desKindeswillens
Auch eineklare Auskunft über den Stellenwert einer Willensbekundunggarantiert
nicht per seein Begreifenund einehinreichendeOrientierungim forensischenFeld.
Dieshängt mitunter ausschlaggebend
von
Vorannahmenoder Vorvereinnahmungen
ab.ZweiakzentuierteBeispielesollendies
verdeutlichen.
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WennbeispieLsweise
einfast neuryöhriger
seit
mehreren
mit
Junge
lahrenausschlie$kch
seinerMutterund derenHerhxrf*familielebt
undkeinerlei
KontaktoderBezugzu
seinem
Vaterunddessen
Familienlcreishat,
undwenn
Mutter wtd VaterschonyorJahrensowohlin
einemfamiliengerichtlichen
Verjohrenhefiig
gestrittenhattenalsauchin diversen
Strafverfahren,teilsdirekt,teilsvermitteltgegeneinanderstanden,
dieMutterdenVater
für völkg
untaughchhöltwie
umgekehrt
derVaterdie
Mutter,wrd wefix srchseiteinemVorfallam
RandederEinschulung
erneutetneweitgehendegerichtliche
Auseinandersetzung
dieses
Mal
buüglicheinesUmgangsausschlusses,
sowieeineweiterestrafrechtliche
Auseinandersetzung
auchnochdurchInstanzenanschlie$t,
wrd
derJungevermitteltbekommcn
hat und serne
ganzenLebensverhöltnisse
in einerderartigen
Selbstyerstöndlichkeit daraufhinauslaufen,
dassseinG\ückseinlebenmit derMutterund
derenFamilieistundirgendein
Bezug
nm
Vaterdieses
Glücknur gefbhrdenundzerstörenwerde,undwennmtnseinVatererneut
einAnsinne
n beimFamilienger
ichtvorbr ingt,
in irgendeinerFormdieBeziehung
zumSohn
reaktivieren
wiederaufnehmen
undwieder
zu
können,gegebenenfalls
auchmit Begleitung,
derJungedannvonderMuttergefragtrwird,
ober dieswolle,und er neinmgl, wrd sieihm
versichertund nachdrückkch
verspricht,sich
anseinenWillenzuhalien,demnichtnur
nichtirgendetvvas
entgegenzuhalten,
sondern
demauchinkeinerleiWeiseentgegenzuwirken- dieMutttr diesmitanwaltlicher
Unterstützungvor Gerichtvertritt unddembeauftragtenSachverständigen
erklärt,siewerde
ilvemSohnsicherlichnicht
ngen,dasser im
Rahrneneinerpsychologischen
Untersuchung
Vaterbeiihm
wiemit ihr soauchmit seinem
zusatwnenkommen
solle,
sieeinpaarWochen
spötcrihremSohn
im Beisein
desSaclwerstiimdigenmgt,dreserwolleund müsse
im AufiragedesGerichtsschauEn,
wiegut esihrngehe,
undderlunge solledtesem
sagen,waser wolle

- dannmagmanermessen,
wieschwieriges
alleinschonist,derMutter zu yermitteln,dass
sowohlfür einenSactwerstitndrgen
wieauch
das
Gericht
in
solch
ernsten
und
wesentfür
lichenpersönlichen
Angelegenheiten
einesKinprimär
des
dieSichtundEntscheidung
deslder
elterlichVerantnortlichen
maJ3geblich
ist und
nrchtdiedesKindes.DerMutter war in dresem
Zusammenhang
auchgar nichtklarzumnchen,
dasseinSaclwersthnfuger
sichhinsichtlichder
DurchführwtgseinerUntersuchung
an ihrer
Entscheidwtg
alselterlichVerantwortlicher
zu
Ebenso
wenig
orientieren
undzuhaltenhat.
klarzumachen,
dasssiedenWillenihres8-,
bald9-jdhrigenKrndesauf eineArt weitgehend,wennnichtabsolutin denVordergrund
sulltundihremKinddamitdieentscheidende
Posihon
zubilligt,gewisxrmaJkn
einebeeindruckende
undüberzeugende
Reife- es
auf deranderenSeitedannaberfür völlig
abwegigund
ersteinmalfürüberhaupt
nicht
ntmutbarerklört, dassderJungedanndres
auchdemVatergegenüber
selbstäu$ernoder
vorbringensolle(imweiterenvielleichtauch
könnenmüsste).
Undwie vielschwieriger
es
darüberhinausist,demKindklarzumachen,
dassseineErnstellung
zwarwichtrg,abernicht
ohneWeiteres
beziehungsweße
absolutbeshmmendist.
Diesumso
mehr,alsauchdasJugendamt
demJungenvermittelte,seinenWunschoder
Willenverstanden
zuhaben,er werdezu
nichtsgezwwtgen,
könnenichtgezwungen
werden.Darüberhinaw,alsdieMutter über
ihreArattöltrndemSacfuversttindigen
mitteilte,
dieUntersuchung
beziehungsweise
Beteihgwrg
mißstemlt der
desJmgenhierbei
"kleinstmöglichen"
Belastwrg
für diesendurchgefübrt
werden.wassicherlichauchim Interesse
des
Sachverstöndigen
seinmlßste,wtd wenig
spciterihreAnwöltinbeiGerichtsctvifilich
einbrachte,
eineUntersuchlmg
beimSachversttindigen
in FormeinesZummmenkommens
vonKindund Vatersei,,einExperimentam
lebenden
Objekt"mit nichtabsehbaren
Folgen
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werden
fik dasKnd - wobeihinzugefügt
muss,das fur JungedurchseinenVaW keine
gravierendentr aurnatischen
Erfahntngenhatte erlebenmüsen.

Um einem Missverständnisvorzubeugen: dassunter solchen(ablehnenden)
Bedingungenein Umgangvon Kind und
Eltern(teil)praktischnicht zu realisieren
ist, versteht sich von selbst.Hierfi.ir fehlen
und solche
entsprechendeVoraussetzungen,
wären gegebenenfallszu schaffen,wobei
der Mutter eineSchlüsselfunktionhierbei
zukommt. Dennoch ist eseine Kernfrage,
welcheMöglichkeitdiesesKind hat, eine
anderealseine abstrakteund pauschale
Ablehnung als persönlichen Willen zu entwickeln.
Wenn esein Kind - wie im Beispiel
- hochgradig verstört und in Angst oder
Schreckenversetzt,Optionenund vielleicht
eine Wahl zu haben,wenn allein diesein
Kind ausgesprochenphobischreagieren
lässt,kann diesnicht mit einer persönlichen Willensbildung ernsthaft gleichgesetztwerden, zumal eine eigenständige
persönlicheEntfaltung überhaupt nicht
auszumachen
ist.
Ein weiteresBeispielmag ein Schlaglicht
auf korrekte Aufl<lärungeinesKindesund
dessenVerständniswerfen:

DieElterneinesgut13-jährigen
Mtidchens
hatlenrut wenigeMonatezusammengelebt
und sichlöngeralszehnlahre vor diversen
Fwniliengerichten
darübergestritten,obder
VaterseinKindzu Gesichtbekommenbenehungsweise
überhaupteineBeziehung
dieses
mit ihm auJnehmen
kann.hn
wtd pJTegen
Zugedessenhat
dasMödchen
einestarke,gelegentlichkrasseablehnende
Haltungdem
Vatergegenüber
DievsMödeingenommen.
chenerklörtedemSachverständigen,
mit dem
beyorstehenden
Geburtstag,
mit 14kömesie
selbstentscheiden
und diegarce Gutachtenangelegenheit
und daserneutegerichtliche
VerfalvendesVatershöttensicherledigt.
Daraufhinerklörteihr der Sachverstöndige,
dassdiesnichtganzrichtig sei,und dasMödchenwollteesgenauerwissen,worufhin
der Sachverstiindige
ihr darlegte,dassin
wie
fnniliengerichtkchenAngelegenheiten
ihrer der bekundete
Wille einesKndesab
14stitrkerberücl<sichtigtr
werdeund werden
müsse,
der Wille einesKndesbeziehungsweix Jugendkchen
abernichteinfachma$geblichsei.Und alsdasMödchenweikrhin
vorbrachte,
eshabemit 14ihrepersönlichen
Dingebeziehungsweise
ihr Privatlebenselbst
zu entscheiden
unddenSachverstämdigen
in
eineDßlaxsiondarüberverwickelte,
erklörte
ihr diesefnachGesetz
und Rechtkönnesie
überall ihre Dingeund ihr Lebenwirkkch
odergültig erstentscheiden,
wermsie18besei.Dazumögeie
ziehungsweixerwachsen
sichvielleichtnoch
einrnalbeiihrerMut-ter
oderbeiderenAnwalt,beihteifelnsogar
beimFamilienrichtererkundisen.
Iherauffolgterum eineneineErklörungdes
jede
AnwaltsderMutter,dqsMödchenlehne
weitereArbeit mit demSachyerstöndigen
ab,weil dieserihrepersönliche
Haltung
und Erklörwrgmissachte,
darüberhinaus
brochtederArwalt in einemSchrifiwtzbei
Gerichtein,derSachverstdndigehätte
dem
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Wissen
Zu familiengerichtsbezogenem
und Verständnisvon Kindern
DasVerständniseiner Rollein familiengerichtlichen Angelegenheitenist nicht nur
wie bei den zuletzt erörtertenBeispielen
geprägtvon subjektivenErfahrungen,subjektiven Vorstellungen,Einstellungenoder
von Vereinnahmungen,sondernauchvom
tatsächlichenKenntnisstand.GerichtsbezogenesWissenist bezüglichKindern undJugendlichenalsZeugenin Strafverfahrenseit
den 80er-und 9OerJahrendesletztenJahrhundertsetwasnäher aufgeklärt- überwieZu verdeutlichenist, was in einer eifrig
genddurch angloamerikanischeUntersubefürwortetenBeteiligungund Beachtung
chungen,auchdurch einedeutsche.Kinder
von Kindern undJugendlichenund deren
im Vorschulaltersetzenz.B.Gericht mit
Willen gelegentlichzu kurz kommt oder
der Polizeigleich.Für siewird bestraft,wer
untergeht:DasGewicht,vielleicht ausetwasangestellthat. wer alsozum Gericht
schlaggebende
GewichtdesKindeswillens
oderzur Polizeimuss,der Iäuft folglich
auszubaist durch seineSchutzinteressen
wohl Gefahr,eingesperrtzu werden und
Iancieren.Denn gemäßEinheit der Rechtsins Gefängniszu kommen.Untersuchungen
ordnung sind leicht andereBereiche,eben
darüber,ob Kinder diesesAlters auchein
berührt, welche Familiengerichtsooder ähnlich auffassen
auchSchutzbestimmungen
trotz guter Absichtennicht ohne Weiteres
gibt esnicht. Zwei
oderdiesunterscheiden,
preisgegebenwerden sollten. Soetwa das
neuereamerikanischeUntersuchungen
sexuelleSchutzalterbis14e,ebensofehlende beleuchtendasWissen- und damit verStrafmündigkeit bis 14,überhaupt Anwenknüpfte Belastungen- misshandelterKindung von Jugendstrafrecht,keine Vergelder und Jugendlicherund Vormundschafts(Quas
tungspflicht (Haftung)bis 7 beziehungswei- gerichtsverfahren(dependencycourts)
(bis
sebis 10,fehlende 7)beziehungsweise
Blocket al.,2010).Hierbeizeigte
et a1.,2009,
beschränkteGeschäftsfrhigkeit (bis18).
sich,dassdie Kenntnissezwar mit dem
Hinzuzufügenist, dassdie Aspekteeiner
Alter zunahmen,esaberdennochvielen
Festlegungvon Alter oder,,Reife"nur eine
Alteren an einem umfassendenVerständnis
Herangehens
Seitekinderpsychologischen
mangelt.Diesauchbezüglichder siebetrefwiderspiegeln(Buss,2009).Dennochläuft
fendenEntscheidungen.
Und in einer Studie
(Quaset al.)konnte etwa ein Drittel der
ein Über-oder VorziehenGefahr.zu Lasten
der Kinder zu gehen.
Kinder und Jugendlichenkeine Angaben
machenbeziehungsweise
machtekeine zutreffendenAngabenbezüglichihrer Anhörung, in der anderen(Blocket al) verneinte
mehr als die Hälfte der Kinder (57Prozent)
zu wissen,wasbei der Anhörung vor sich
geht.Dieseersten,wenn auch noch wenigen
Befundeentsprechendenenausdem Strafrechtsbereich.
Mödchen
erkldrt,seinpersönlicher
Willesei
nichtbeachtlictt
undeskönneerstmit 78über
hötteaufsichbefinden,der Saclwerstiindige
grunddessen
dasBesorgnis
derBefangenheit
Momentan
ausgelöst.
wolleer beziehungsweiseseineMandantinnochlon einemAntrog
ihn wegenBesorgnis
derBefongenabsehen,
- auchwenn
heitabzulehnen
undabzulösen
nur
diesbegründet
sei,dennesverzögere
unnötigdasVerfahren.

6 vgl. darüber hinausHörnle (2010)- auch Cauffman& Steinberg {2000},Steinberg et at. {2009}
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Zu BeginndesGrundschulaltersnehmen
Kinder - den Erkenntnissenim Strafgerichtsbereichzufolge- an,bei Gericht
gebeesnur den Richter und keine anderen
Personen.Siegehen auch davon aus,vor
Gericht müsstenalle die Wahrheit sagen
und täten diesauch.Daherwürden ihre Angabendort auch geglaubt.Deshalbkönnen
siemitunter ziemlich überraschtwerden.
wenn andereodergegenteiligeEinlassungenihre Aussagein Fragestellenoder
sogarbestreiten.Kinder diesesAlters meinen desWeiteren,dasssievor Gerichtalle
Fragenbeantwortenkönnenmüssten.Dies
impliziert für sie,dasssiebefürchten,unter
Umständenbestraftwerdenzu können,
wenn sieesnicht können.
Der Kenntnisstandbesagtdarüberhinaus,
dassKindergenerellAnfang desGrundschulaltersein erstesßegriffs-)Verständnis
von Gericht, Richter,von Lügeund von
Schuldbesitzen.Im weiterenVerlaufder
Grundschulzeitentwickelt sichbei ihnen
auchein Verständnisvon Anwalt oder Verteidiger, von Zeugeund von Urteil. Gleichzeitig erwerbenKinder ein basalesVerständnis.dassbei Gerichtim Wesentlichen
Tataufklärungund Suchenach Wahrheit
erfolgen.Im weiterenKindesaltererlangen
sieein Verständnisvon Gesetz.von Verhandlungbeziehungsweise
Prozess
und
auchvom Eid.Am schwierigstenbleibendie
Rolle und Funktion von Staatsanwaltund
Nebenklagevertreterfür sie zu verstehen.
Ein Begriffsverständnis
stellt sich hierfür
erst in denJugendjahrenoderim Übergang
zum frühen Erwachsenenalter
ein. Allgemein vollzieht sich dasVerständnisvon
der anschaulichenRolleüber diejeweiligen
Aufgaben und Funktionen, sodannfügt sich
dasGanzein ein entsprechendes
WissensNetz und erlaubt damit ein systematisches
Begreifen.
jüngere,verwechseln
Kinder,besonders
mit ihrer dürftigen Kenntnis auch leicht
Dinge,die sprachlichähnlich klingen. So
wird in angloamerikanischen
Studienim-

mer wieder zitiert, dasssieeinen .court*
leicht als Platzzum Basketballspielen
auffassen.Oderein Schöffeist für sieein
-Scheffe"
(Chefl(vgl.Rohmann,2005).
Aufklärung darüber,welchesfamiliengerichtsbezogene
Wissenund Verständnis
Kinder - im welchemAlter - besitzenund
entwickeln,gibt essogut wie nicht. Lediglich in einer Studievon Scheidungsfamilien
im US-Bundesstaat
Connecticutwurde bei
18etwa 2 bis 6Jahrealten Kindern (und 4
z-jähriged in halbstrukturierten SpielsituationenderenWissenoderVorstellungen
erhoben,wobei diesqualitativ ausgewertet
wurde (Pruett& Kline Pruett,1999).Demnachwaren Spielszenen
bezüglichGericht
und Anwalt geringerritualisiert und vorhersehbar.Rollenschematisch
trägt für
die Kinder ein RichtereineschwarzeRobe
und klopft mit einem Hammer.Erregt ruft
oderschimpft er laut Dingewie.Ruhe jetzt,
Schlussmit Reden;kein Weihnachtenfür
dich; du musstsoundsovielDollar für's Kind
zahlen;besorgdir eineArbeit; du solltest
deineProblemelösenund aufhören.mich
zu belästigen."Oderer äußert,
deine
"da
Mutter und dein Vaternicht mehr nett zueinandersein können.komm und leb bei mir
und geh ins Disney-Land."
Die Kinder erklärten, Richterwürden dafür bezahlt,Dingezu
entscheiden,
wenn essonstniemand kann.
Siewären Anordner,Bestimmende,der,big
Boss'.
Siesollenangeblichnett sein,aberdu
könntestnicht sichersein.dasssiewirklich
nett wären.
Anwälte wurden von den Kindern ei
nige MalealsPiraten,Vampireoder Wölfe
dargestellt,die Kinder erschreckenoder
ängstigenund sie ihren Eltern rauben.Anwälte nehmenaußerdemviel Geldvon den
Leuten.Die Kinder offenbartenkeinerlei
wohlmeinendeodergutartige Vorstellung
von Anwälten.Lediglich,wenn siediese
ganzallgemeinbeschrieben,fiel esfreundlicher aus.
Die Polizei kommt und verhaftet den
Kindern zufolgeLeuteund bringt sieins Ge-
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fängnis.NacheinemrichterlichenVerweis
bekommendieseeventuellihre Brieftasche
zurück.

stärkeraus,und alsbaldobwaltetdasNetzund Regelwerkder Grammatik alssolches
und bestimmtdie sprachlichen
Außerungen wie die Sprachform.Auch diesesist
Fazit:EsbestehtweitgehendeUngewissheit
mit etwa l2Jahren erfolgt.Im Zugedessen
darüber,welchesfamiliengerichtsbezogene lernen Kinder auch den Gebrauchvon Passivkonstruktionenzu beherrschen,welche
Wissenund VerständnisKinder besitzen
und wann und wie sieesentwickeln.Dies
manchmalim,,Amtsdeutsch'endemisch
ist ein brach liegendesForschungsfeld.
Esist
verbreitetsind.Zwischen9 und llJahren
geauchein eklatanterMangeldafür,wie man
sind Kinder in der RegelPassiv-Sätzen
Kindern gegebenenfalls
die Dingeangemes- wachsen.
senerklären und üblicheFehlannahmen
ausräumensoll.
In der Konversationbringen Kinder im
KindergartenalterbereitseigeneBeiträge
Ann:er$rungen
zur spraehlici'len
ein, dabeibeginnensiemit Einsprengseln.
Kompe*terrz
$n{lzi.iin$praehgebr;iuch
Siebeteiligensich mit Nachdruckund Betonung und hebenihren Beitragakzentuiert
Wiederum ausdem BereichKinder und
hervor.Im Übergangzum Grundschulalter
JugendlichealsZeugenin Strafverfahrenist
einigeszum Sprachverständnis
bekannt:
verfügenKinder über ein übergeordnetes
SprachealsMittel der Vorstellungund
Sprachbewusstsein,
wasihnen einerseits
Vergegenwärtigung(Repräsentationsmedi- ein Verständnisvon Mehrdeutigemund
von jeweiligenBedingungenoder Vorausum) kennenKinder mit etwa 4Jahren.Sie
gewissen
setzungenwie von der Bedeutung(indibesitzendann auchschoneinen
Wortschatz.EinfacheBezeichnungen
beviduell) unterschiedlicherVorstellungen
herrschensie,und Nomen-oderDingwörter erlaubt.Siebeherrscheninsgesamtmehr
Zusammenhänge
und können kohärenter
könnensiedurch relationaleoderproposidenkenund erzählen.Ihre Erzählungen
tionale Zusätzeergänzen.Wörter für VorgängeoderTätigkeitengesellensichhinzu.
sind in der Regelallerdingsselektivund
formieren sich um einen bestimmtenProtaIhr Wortschatzwird lexikalischgeordnet,
gonisten.Erstim weiterenVerlaufwerden
wobei sich überzogeneAusweitungen
ebensowie VerengungenoderVerkürzunihre Erzählungenallmählich detaillierter
genfinden.Kinder beherrschenin dem
oderangereicherter,
werdenaufgefächerter
Alter aucheinfachegrammatischeFormen, und bleibennicht mehr soausgeprägtzentriert. Kinder entwickeln in diesenJahren
insbesondere
aufGrundlagevon (sach-oder
handlungs-)logischen
Bezügenwie Akteur,
nicht nur kognitiv mehr Verständnisvon
Aktion und Objekt/Ziel- alsoSubjekt,PräunterschiedlichenVorstellungenund Überdikat, Objekt. Während desVorschul-und
zeugungenund so ein Verständnis,dassdas
Grundschulalterserweiternund differenWahrnehmenund ErlebeneineArt Aus(weitergehend:
zierensieihr Wort- oder Begriffslexikon
schnitt oder Ansichtssache
und schließendieseEntwicklung im Wesentlichenmit etwa 12Jahrenab.Gleichermaßen entwickeln siedasBeherrschen
von
Syntaxfort. Während diesezu Beginnnoch
stark durch ein semantisches
Verständnis
(Beschreibung,
oder Wissen
Wiedergabe,
praktischeFunktion oder Rolle)überlagert
war, formen sich die sprachlogischenFunktionen und prädiktiven Bezügeallmählich

Interpretation)ist, sondernsiebeherrschen
sprachlichnunmehr,,Text"beziehungsweiseTextzusammenhänge.
Dasdifferenziert
sichab Mitte der Grundschuljahreweiter,
sodassdie Kinder ihren Informationsfluss
am Endeder Grundschulzeitin der Darstellung und Konversationimmer stärker
hierarchisch-sequenziell
ordnen können
und sich dabeiunter Umständenauch-auf

Z u r An h ö r u n gd e s Kin des.
Re ch tlich er,e ch tsp o liti sche
und empi ri scheA spektesow i erechtspsychol ogi sche
B eträchtungen

einer übergeordneten
Leiste"sprunghaft
bewegenkönnen.Verdeutlichenkönnensie
den Fortschrittan ihrer Fähigkeit,andere
zu instruierenund anzuleiten.Sowohldie
entwicklungspsychologisch
benennbaren
Besonderheiten
der Sprach-und Kommuni
kationskompetenz
von Kindern wie auch
der habituelleGebraucheiner förmlichen,
abstraktenSprachevon Richternund vergleichbarenPersonenmit einer MengeSubstantive, Passivkonstruktionen,Längeund
Verschachtelung
oder der Gebrauchvon
(.lawyerese')veranlassten,
"Fachchinesisch'
für den Strafrechtssektor
einmal Trainingsund Fortbildungsansätze
für die professi
onell Beteiligtenzu entwickeln wie auch
Ansätzezur Verbesserung
und Förderung
von einzelnenKompetenzender Kinder
(vgl.Rohmann,2009).
Vergleichbares
für den familiengerichtlichen Sektorfehlt, auchwenn eszum
einen vereinzelteAnstrengungenzur
Fortbildung gibt, Familienrichter darüber
hinausein wenig von ihrer sprachlichen
und förmlichen Sozialisationablegenund
im Laufeder letztenJahrenicht zuletzt eine
großeZahl von Kindern irgendwiemit dem
Familiengerichtssystem
ein wenig vertraut
werdenmusste.Auch liegenallgemeine
Darstellungenüber eineGesprächsfrihrung
mit Kindern undJugendlichenvor (2.B.
Delfos,2004;2007).DesWeiterenpraktische
Anleitungenzur BefragungoderInterviewführung (Powell& Lancaster,2003;
Crossman et a1.,2002;
Saywitzet al.,2010).

werter Interpretationeignetsich sicherlich
eher dazu,ein zurückhaltendes,scheues
Kind allmählich aufzutauen,und dazu,
sensibleGegenstände
zu berühren.AIs Interviewführung im Sinneeiner Ermittlung
sicherlichnicht. Sindetwa Gründeeiner
Inobhutnahmedurch Vernachlässigung
oder Misshandlungzu verifizieren,ist eine
aussagepsychologisch
ausgerichteteFragegebotenz.
form und Explorationsgestaltung
Denn eineleitendeFrageweise
kann auch
verleitendsein,mindestensvorgebendoder
suggestionsträchtig
und dadurch dasAuthentischeeiner Bekundunggehörigbelasten. Andererseitsist der Gebrauchoffener
Fragenfür jüngere Kinder schwererzu meistern,und siebrauchenmehr Anstöße.Und
ein vollkommen neutrales,Vorauswissen
meidendesFragenund auch Rückfragen
mag ein Kind allgemeinbefremdenund
zu der Annahme verleiten,der Fragende
glaubeihm nicht, während diesunter
ermittelndem Vorzeichenmehr als ein verständlichesIns-Detail-gehen
oder Vertiefen
erscheinenmag.

Wiederum erweistsich,dassauchdas
sprachlicheGestalteneiner Interviewführung mit einem Kind von seinemkonkreten Zweck(mit)bestimmtist.
Mit solchenUnterscheidungengehen
auchweitereRahmenbedingungs-Fragen
einher.Um die Authentizitätder EinlassungeneinesKindesbeurteilenzu können,
möglicherweiseauchdessenVerdrussbei ei
ner nochmaligenBefragungist eserforderlich, die Vorgeschichte
zu kennen.Also auch
trieAnhörungmi{:illlckauf v*rausgeein Kind danachzu fragen,wasesmit wem
heneleEefraqunqen
und andereVerfahren denn schonalleszur SacheberedethatEineoffene,kindzentrierte InterviewfühDiejeweiligenProtokollierungs-oder
rung mit beachtlichenempathischenwie
Dokumentationsgepflogenheitenwerfen
auch leitendenAnteilen und nennensdiesbezüglichmitunter erheblicheProbleme

/ Wenn gelegentlich aus einem Verbot einer Vernehmung des Kindes (g 163 Abs. 3 FamFG) abgeleitet wird, eine aussagepsychologische Prüfung beziehungsweise Begutachtung sei nicht statthaft, so beruht dies aufeinem erheblichen
Missverständnis, denn es unterstellt, eine aussagepsychologischeUntersuchung und Begutachtung sei dasselbe wie
eine Vernehmung.
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auf. BerichteeingeschalteterBeratungsstellenfasseninterpretativ zusammen,die
von Jugendamtsmitarbeitern
meist noch
weit mehr. Und die Vermerkeanhörender
Richtersind ebenfallssehrunterschiedlich.
auch unterschiedlich ergrebig.Gleichesgilt
ftir Darlegungenvon Verfahrensbeiständen.
Darüberhinaushat mit einembeschleunigten Vorgehenin familiengerichtlichen
Verfahrender mündliche,direkte Report
oder Beitrag mächtig Vorrang gewonnen,
waseinen späterenNachvollzugnicht immer einfachoder möglich macht.

richtlichen Verfahrensind dann besondere
Anforderungenzu stellen,wenn der Fami
lienrichter selbstAnlasshat, die Strafverfolgungsbehördeeinzuschalten,oder aber
dieseandersveranlassttätig gewordenist
oder tätig wird. Die Anhörung selbstund
selbstredendder Vermerk über dieseAnhörung bekommendamit deutlicher den
CharaktereinesBeweismittels.Um als solchesim engerenSinneverwendetwerden
zu können,ist unter Umständenzu Beginn
auf ein sonstbestehendes
Zeugnisverweigerungsrechtaufmerksamzu machen.Auf
der anderenSeitekönnen eine nicht sachgerechteAnhörung wie auch ein allenfalls
oberflächlicherVermerk hierüber einen
Zeugenbeweis
in einem Strafverfahrengehörig, vielleicht sogarentscheidendschwächen.Denn in der Rekonstruktionder Entwicklungsgeschichteeiner Zeugenaussage
im Strafverfahrensind solche,,amtlichen'
Befragungenund sind vergleichbare.amtliche" Feststellungen
oder wegweisende
gerichtlich
Lebensverände"verordnete"
rungen (wie zum Beispieleine Herausnahme oder ein Kontaktverbot)von eventuell
erheblicherstrukturierender beziehungsweiseprägenderBedeutung.Hier ist nämlich die Zeit von der Anzeigenerstattungbis
zur Hauptverhandlungpsychologischnach
entscheidenden
individuellen oder strukturellen Wegmarkenaufzuschlüsseln(Schade,

Ein gravierendessachlicheswie wohl auch
justizielles Problemergibt sich,wenn verschiedeneGerichtsverfahrenanhängigsind.
Wenn beispielsweiseein 17-jährigerJugendlicher verzweifeltdamit ringt, alsZeuge
und eventueller Nebenklägerdie Mutter wegen gravierender Misshandlungstrafrechtlich zur Verantwortungzu ziehen,und er
dreiJahrezuvor in einem familiengerichL
lichen Verfahren.in welchemesdarum
ging, ihr wie dem Vater dasSorgerechtfür
ihn ausKindeswohlgefährdungsgründen
zu entziehenund den Pflegeelternzu übertragen,richterlich angehörtwurde, sichin
der Niederschriftüber dieseAnhörung aber
überhaupt keine Angabeüber irgend eine
erlebteMisshandlungfindet, dann wirft
diesentscheidende
Fragenauf.Ersteinmal
die,wiesosich in einemsolchenVerfahren
2000).Diesscheintzwar gelegentlichauch
im Protokoll der Anhörung überhaupt
im strafrechtlichenBereichübergangen
keine diesbezüglichenFragenoder Themati- oder "lässig"gehandhabtzu werden,mitsierungenseitensdesRichtersfinden. Dann, unter sogarvon involvierten SachverstänwiesoderJugendlicheseinerzeitnichts Entdigen,bleibt aber dennochein unbedingtes
sprechendesvorgebrachthat. Drittens die
Erfordernis.Dieshat für die Anhörung von
Frage,ob die derzeit betriebeneengagierte
Kindern vor allem in Familiengerichtsangelegenheitenhinsichtlich einer KindeswohlVerfolgung wirklich auf eigenemErleben
gefährdungund einesdamit verknüpften
beruht oder eine Ausgestaltungeiner subjektiven biografischenKonstruktionist.
Sorgerechtsentzugs
oder aberhinsichtlich
einer HerausnahmeeinesKindeserhebliche
Alle drei Möglichkeitenhabenerhebliche
persönliche,aberauchimmenseverfahrens- Implikationen.
bezogeneBedeutung.
Mitunter ergebensich solcheauch umgeAn eine sachgerechte
kehrt, nämlich dann, wenn Kinder oder
Anhörung eines
KindesoderJugendlichenim familiengeJugendlichebereitsalsZeugenpolizeilich
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oder weitergehend befragt wurden und

Abschließende Bemerkungen

nunmehr bezüglich ihres Beitrags oder

Generell sind die Beteiligung und Anhö-

ihrer Einlassung in einem sie betreffenden

rung von Kindern in Familiengerichtsange-

familiengerichtlichen

Verfahren die Vor-

stellung besitzen, sie müssten eine Aussage
(sicl) tätigen. Erstaunlicherweise finden

legenheiten beziehungsweise Kindschaftssachen in Deutschland wie in anderen Ländern erheblich vorangebracht und die öf-

sich solche irreführenden Formulierungen

fentliche wie fachliche Diskussion hierüber

manchmal auch in Familienanwalts-Schrei

bereichert. Diese lässt allerdings mitunter

ben, sogar bezüglich allgemeiner familien-

eine differenzierte und tiefer gehende wie

rechtspsychologischer Begutachtungen.
Ein anderes gravierendes Problem für
eine Anhörung stellt sich mit der Zahl der
Befragungen von Kindern. Es ist davon
auszugehen, dass Kinder in ihrem privaten
Bereich bezüglich ihrer Situation ange-

konsistente Betrachtung vermissen und
folgt oftmals sozial- oder rechtspolitischen
Richtungen. Obendrein fehlen für viele Aspekte wissenschaftliche, im engeren Sinne
empirische Erkenntnisse. Hier hinkt der
Familiengerichtssektor dem Strafrechtsbe-

sprochen und befragt werden. Oft dann

reich hinterher. Ausgesprochen wichtig ist,

auch von einem Anwalt der Elternperson,

das jeweilige Ziel beziehungsweise den kon-

bei welchem sie leben. Fast immer auch

kreten Zweck einer Beteiligung beziehungs-

von einem Mitarbeiter desJugendamtes,
und zunehmend häufiger von einem

generell zwischen a) Aufklärung und fort-

Mitarbeiter einer später eingeschalteten

laufender Information bezüglich der eige-

Beratungseinrichtung. Außerdem von

nen Angelegenheit, b) einer Mitbeteiligung
bei der Beurteilung (relevante Sachverhalte,

einem für sie oft eingesetzten Verfahrens-

weise Anhörung zu verdeutlichen. Und

beistand. Gelegentlich zudem noch von
einem psychologischen oder ärztlichen

Zielgrößen, Kriterien und dergleichen)

Sachverständigen. Somit wäre der Richter,

Bekunden und Vertreten eines eigenständigen persönlichen Urteils und eines ent-

und Entscheidungsfindung sowie c) einem

welcher diesesKind anhört. etwa die fünfte. sechste Station für ein Kind. Dabei sind

schiedenen Standpunkts zu unterscheiden.

Mehrfachtermine durchaus möglich. Sollte

Wünschenswert erscheint, dass die Justiz

das Verfahren nach eingelegten Rechts-

Angebote installiert, welche Kindern eine

mitteln noch vor einem Oberlandesgericht
landen, vermehrt sich die Zahl der Befragungen oder Anhörungen noch weiter.

bei ihrer Beteiligung be"Navigationshilfe"
ziehungsweise Anhörung gewährt - auch
jenseits der Leistungen eines Verfahrensbei

Ist man im strafgerichtlichen Bereich seit

stands. Außerdem sollten die Kinder nicht

Jahren deutlich dafür sensibilisiert, Kindern undJugendlichen als Zeugen unnötige

werden, was auch Korrigieren von Fehlan-

Mehrfachbefragungen zu ersparen, scheint

nahmen einschließt, sie sollten auch für

dieser Komplex im Rahmen der Familiengerichtsbarkeit noch nicht ausreichend be-

nur informiert beziehungsweise instruiert

ihre Beteiligung wie eine Anhörung ent-

wusst zu sein und zur Diskussion zu stehen.

sprechend ertüchtigt werden, denn sie sind
in der Regel nicht gewohnt, professionelle

Es ist aber keineswegs hinzunehmen, dass

Stellen, Quellen oder Hilfen zu kontaktie-

Kindern und Jugendlichen im Familiengerichtswesen mehr aufgelastet wird als im

ren und zu nutzen, meist auch erst einmal
(formell beziehungsweise materiell) gehin-

Strafgerichtsbereich, weshalb es durchaus

dert, eine Stütze oder Kraft zu engagieren;
und sie glauben oft nicht, dass ihre eventu-

sinnvoll erscheint, die einen oder anderen
Maßnahmen zu ihrer Schonung hier auch
im Familiengerichtssystem zu übernehmen
(vgl. Rohrrann& Karle, 2010).

ell vorhandene Rechte wirklich verfochten
werden (Melton&Limb et'1992]'.
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