
Gesprächsführung im Kinderschutz:
Wie spreche ich mit den Eltern?

Wie spreche ich mit dem Kind?

EIN NEUES FORTBILDUNGSANGEBOT  
FÜR PÄDAGOG*INNEN

Seit vielen Jahren pflegen die Mitarbeitenden des 
DKSB Nürnberg mit dem Verein SOKE e.V. eine ge-
winnbringende Kooperation. Gelegentlich auch dann, 
wenn sie bei Verdachtsfällen auf Kindeswohlgefähr-
dung (KWG) in Nürnberger Kitas hinzugezogen wer-
den. Im gegenseitigen Austausch und im Kontakt mit 
den Fachkräften fiel auf, dass diese bei der Gesprächs-
führung im Kinderschutz häufig umfang reiche Stär-
kung und Unterstützung benötigen. Die Fachkräfte 
stehen bei derlei Gesprächen vor großen Herausfor-
derungen, auf die sie meist nicht ausreichend vorbe-
reitet sind.

Aus diesem Bedarf entstand im Verlauf des Jahres 
2021 die Idee eine entsprechende Fortbildung zu 
 gestalten. „Gesprächs führung im Kinderschutz mit 
Eltern“ und „Gesprächsführung im Kinderschutz mit 
Kindern“ als 2-tägige Veranstaltung. Die teilnehmen-
den Fachkräfte sollen unterstützt werden, durch ihr 
professionelles Handeln in den notwendigen Gesprä-
chen, die Lebenssituation und den Schutz von Kin-
dern zu verbessern. Die Fortbildungstage können je 
nach individuellem Bedarf auch unabhängig vonein-
ander gebucht werden. 

Die Interessent*innen müssen nicht zwingend in Kin-
dertagesstätten arbeiten, sie können den Kindern 
auch in anderen Arbeitsfeldern begegnen. Der Fokus 
der Fortbildung liegt auf einer kindlichen Altersspan-
ne von etwa zwei bis sieben Jahren. 

GRUNDSÄTZLICHES  
ZUM THEMA KINDERSCHUTZ

Hilfreiche und zielführende Gesprächsführung mit 
Kindern und Eltern fordert von den Fachkräften soli-
des Fachwissen zum Kinderschutz.

Kindeswohlgefährdung kann sehr unterschiedliche 
Formen annehmen: 

■  Körperliche oder seelische Gewalt an Kindern  
oder Jugendlichen

■  Sexueller Missbrauch durch Erwachsene

■   Sexuelle Übergriffe durch andere Kinder  
oder Jugendliche

■  Das Erleben von häuslicher Gewalt

■  Formen von Vernachlässigung

Kinder und Jugendliche in solchen Lebenssituationen 
brauchen dringend Hilfe, Begleitung und Stärkung 
durch erwachsene Bezugspersonen! Dazu zählen 
auch Fachkräfte, die beruflich mit Kindern und deren 
Eltern in Kontakt kommen. Gesetzlich ist verankert, 
dass Fachkräfte bei einem Verdacht auf KWG tätig 
werden müssen. Auf diesem Weg sind fachliche Stan-
dards bzw. Leitlinien und Strukturen zu beachten. 
Dieses Grundwissen sollten Teilnehmende an der 
Fortbildung zur Gesprächsführung im Kinderschutz 
bereits erworben haben. Die Fortbildungsinhalte bau-
en darauf auf und werden im Folgenden vorgestellt.  

FORTBILDUNGSTAG 1: „GESPRÄCHS-
FÜHRUNG IM KINDERSCHUTZ MIT ELTERN“

Eltern gewinnen durch die Erziehungspartnerschaft 
mit Fachkräften eine wertvolle Anlaufstelle für Prob-
leme und Sorgen rund um das Thema Erziehung. Das 
Fachwissen der Fachkräfte und das Expertenwissen 
der Eltern für ihr eigenes Kind können wunderbar zu-
sammenwirken. Was aber, wenn Fachkräfte den Ver-
dacht haben, dass sich Eltern gefährdend verhalten? 
Wie kann man auf die Eltern zugehen? 

Oft sorgen sich Fachkräfte darum ihre Beziehung zu 
den Eltern zu beschädigen. Sensible, respektvolle 
und gleichzeitig klare Gesprächsführung kann helfen 
dies zu vermeiden. Als wichtiger Anker für Fachkräfte 
besagt ein Grundsatz: „Auftraggeber für das Ge-
spräch ist immer das Kind und Kindeswohl geht vor 
Elternwohl!“ Ziel ist, mit den Eltern einen Weg aus der 
Konfrontation in Richtung Kooperation zu finden und 
damit Elterngespräche im Sinne des Kindeswohls zu 
führen.

Dafür benötigen die Fachkräfte einen klaren Fahr-
plan. Gute Vorbereitung ist die halbe Miete! 
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DAS NEUE FORTBILDUNGSANGEBOT BIETET 
GELEGENHEIT ZUR BESCHÄFTIGUNG  
MIT DEN FOLGENDEN THEMEN:    

■  Mögliche Anlässe für Elterngespräche  
im Kinderschutz

■  Auseinandersetzung mit der erforderlichen  
fachlichen Grundhaltung

■  Betrachten der Elternperspektive

■  Herausfordernde Situationen bei Elterngesprächen

■  Anbahnung, Vorbereitung, situative Gestaltung  
und Aufbau der Gespräche

■  Grundlagen der Kommunikation und  
ressourcenorientierte Gesprächsführung

■  Methoden bzw. Techniken zu Gesprächseröffnung 
und -abschluss, Deeskalation, Stabilisierung, 
 gemeinsamer Lösungsfindung und Visualisierung 

■  Unterstützungsmöglichkeiten und Anlaufstellen  
für Fachkräfte zur Beratung

 
WAS BRAUCHEN DIE KINDER  
VON „IHREN“ FACHKRÄFTEN?

Kinder haben ein Recht auf Schutz und Beteiligung. 
Die Rechte und Bedürfnisse eines Kindes wurden 
möglicherweise ohnehin schon vernachlässigt bzw. 
verletzt. Umso wichtiger ist ein sensibles und partei-
liches Handeln der Fachkräfte im Sinne des Kindes! 

Die Kinder brauchen:

■   Das Gefühl eines sicheren Schutzraumes in der  
Betreuungssituation.

■  Die Information, dass die beteiligten Fachkräfte 
bei Problemen und Sorgen Vertrauenspersonen 
sein können. Kinder kommen nicht immer von 
 alleine auf die Idee sich dort Hilfe zu holen!  

■  Das Gefühl, dass es sich lohnt Hilfe zu holen.
Es geht mit der Erfahrung einher, dass auf Hilferufe 
angemessen und verlässlich reagiert wird. Das 
 Signal „Ich höre dir zu und glaube dir!“ ist beson-
ders wichtig.

■  Kindgerechte Information über Kinderrechte und 
die Umsetzung stärkender Erziehung. So können 
Grenzverletzungen durch andere Menschen leich-
ter erkannt und benannt werden. Dem Kind fällt es 
dann leichter darüber zu sprechen.

Das Besondere an der Begegnung Kind-Fachkraft ist, 
dass die Fachkraft dem Kind in ihrer professionellen 
Rolle begegnet. Professionalität heißt auch Fachwis-
sen darüber zu haben wie man mit einem Kind spre-
chen kann. 

FORTBILDUNGSTAG 2:  
„GESPRÄCHSFÜHRUNG IM  
KINDERSCHUTZ MIT KINDERN“

Professionelle Gesprächsführung dient der Einschät-
zung, ob das Kindeswohl gefährdet sein könnte. 
Gleichzeitig bietet die Fachkraft dem Kind eine siche-
re Ansprechperson und Begleitung an: Wie geht es 
dem Kind? Was braucht es? Welche Meinung bzw. 
Gefühle hat es zu bestimmten Situationen?

Manchmal jedoch überlagern Befürchtungen und ge-
fühlter Handlungsdruck den Blick auf das Kind. Oder 
die Fachkraft traut sich nicht ins direkte Gespräch, 
da sie sich sorgt „etwas falsch zu machen“ oder das 
Kind zusätzlich zu belasten. Um dies zu vermeiden 
hilft die Beschäftigung mit den erforderlichen Grund-
lagen zur Gestaltung von Gesprächsführung mit Kin-
dern. Da Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, 
funktionieren Gespräche mit Kindern anders als Er-
wachsenengespräche!  

FOLGENDE INHALTE SIND  
FÜR DEN  FORTBILDUNGSTAG  
ZUR GESPRÄCHSFÜHRUNG  
MIT KINDERN GEPLANT:

■  Auseinandersetzung mit Kinderrechten 
und Beteiligung im Kinderschutz

■  Reflexion der erforderlichen fachlichen 
Grundhaltung

■  Grundlagen der Kommunikation mit 
Kindern und diesbezügliche kindliche  
Bedürfnisse anhand des Entwicklungs- 
standes

■  Mögliche Anlässe für Gespräche mit 
 Kindern im Kinderschutz, Formulierung 
und inhaltliche Vorbereitung

■  Gestaltung von Beginn, Durchführung 
und Abschluss von Gesprächssituationen

■  Methoden bzw. Techniken zur sensiblen 
Exploration, Stabilisierung, Stärkung und 
Visualisierung

■  Herausfordernde Situationen bei  
Gesprächen mit Kindern im Kinderschutz

■  Unterstützungsmöglichkeiten und  
Anlaufstellen für Fachkräfte zur Beratung

■  Tipps bezüglich Literatur und Material
 
                                             Fortsetzung auf Seite 30 
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WAS ZEICHNET DAS NEUE  
ANGEBOT AUS?

Die teilnehmenden Fachkräfte werden angeregt ihre 
persönlichen Ressourcen einzusetzen. Sie bringen 
pädagogisches und entwicklungspsychologisches 
Fachwissen sowie ihre Erfahrungen aus dem direk-
ten, alltäglichen Kontakt mit den Kindern und Eltern 
mit. Zudem sind sie Expert*innen für ihre pädagogi-
schen Settings. 

Durch die Stärkung der Fachkräfte wirken diese als 
Multiplikator*innen. Dadurch werden auch die Kinder 
gestärkt und unterstützt.

PRAXISNÄHE UND UMSETZBARKEIT IN 
DEN PÄDAGOGISCHEN ALLTAG

Bei der Fortbildungskonzeption lag ein besonderes 
Augenmerk darauf die Inhalte so praxis- und alltags-
nah wie möglich zu gestalten. Hierfür konnten die 
Referentinnen auf ihre Erfahrungen in einer Vielzahl 
von Beratungsgesprächen mit Fachkräften zurück-
greifen. Folgende Kernfragen wurden von ihnen her-
ausgearbeitet und bildeten die Basis für die Gestal-
tung der Fortbildungen: 

■  Wo lagen bei Verdachtssituationen auf KWG die 
Herausforderungen für die beteiligten Fachkräfte?

■  Welche besonderen Herausforderungen gab es  
bei speziellen Themen, z. B. bei Verdacht auf sexu-
elle Übergriffe unter Kindern? 

■  Welche Aspekte haben die Vorbereitung und 
Durchführung von Gesprächen im Kinderschutz-
stark beeinflusst?

■  Welche Fragen hatten Fachkräfte in Beratungs- 
situationen zur Gesprächsführung mit Kindern und 
Eltern? Wo genau lag der Bedarf? 

Die Inhalte der Fortbildungstage und deren Ausgestal-
tung sind also ein unmittelbares Resultat aus den Be-
darfen, die unterschiedliche Fachkräfte in den Bera-
tungen mit den Referentinnen deutlich gemacht haben.

Darüber hinaus speist sich der Erfahrungsschatz der 
Referentinnen aus den Bereichen der Gewaltpräven-
tion, der Prozessbegleitung von Schutzkonzepten, 
der Fortbildung und dem Coaching von pädagogi-
schen Fachkräften.

VERKNÜPFUNG VON ELTERNGESPRÄCHEN 
UND GESPRÄCHEN MIT KINDERN

Das Fortbildungsangebot zeichnet sich weiterhin 
dadurch aus, dass sowohl die Herausforderung des 
Elterngespräches, als auch die Aufgabe eines fach-
lich guten Gespräches mit dem Kind in allen Facet-
ten ausführlich beleuchtet wird. Da beide Veranstal-
tungen auch unabhängig voneinander gebucht 
werden können, können die Fachkräfte gezielt aus-
wählen für welche Gesprächssituation sie ihre Hand-
lungssicherheit erweitern möchten. Ist Bedarf für 
beide Gesprächssituationen vorhanden kann dieser 
durch die zielgruppengenaue Ausrichtung der bei-
den Veranstaltungen fachlich optimal abgedeckt 
werden.

Für das Konzept der Fortbildungstage sind unsere 
Mitarbeiterinnen Jenny Hansen und Ines Wild in 
 Kooperation mit Stefanie Lindacher von der SOKE 
e.V. verantwortlich.

Wir freuen uns sehr über die gelungene Zusammenar-
beit mit Soke e.V., welche schon seit vielen Jahren 
besteht.

Die Buchung der Fortbildungen ist über unseren zen-
tralen Kontakt möglich.

KONTAKT 

Telefon 0911/92 91 90-00 
kontakt@kinderschutzbund-nuernberg.de
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