Journées d’étude des 1er et 2 septembre 2022 à Fribourg
« 10 ans du nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte »

Atelier 12

Parents séparés : responsabilité de la prise en charge et de
l’éducation
Heidi Simoni, Dr. phil., psychologue,
directrice de l’Institut Marie Meierhofer pour l’enfant (Zurich)
Heidi Stutz, lic. phil. hist., copropriétaire du bureau BASS (Berne), responsable
des secteurs égalité entre femmes et hommes, ainsi que familles et génération
Malgré la hausse croissante de ce type de situations familiales en Suisse, nous
savons peu de choses sur les conditions de vie des enfants et parents qui ne
vivent pas ensemble. Un projet de recherche de l'Institut Marie Meierhofer pour l'enfant
MMI, du Bureau d'études de politique du travail et de politique sociale BASS et de
l'Institut de droit de l'Université de Zurich (Prof. Andrea Büchler) fournit de nouvelles
informations sur ces situations de vie grâce à une enquête en ligne réalisée dans toute
la Suisse ainsi qu’à des études de cas issus des cantons de Vaud et de Zurich. Il
place à ce titre les enfants vivant à deux endroits différents au cœur de la démarche.
L'atelier présentera certains résultats de l'étude. Articulés autour de cinq thèmes, ils
serviront de base à l’échange d’expériences pratiques :
• Quels sont les liens entre le règlement juridique de la garde et les arrangements
de prise en charge réels ?
• Comment les enfants évoluent-ils dans ces différents arrangements et où se
sentent-ils le plus « à la maison » ?
• Comment les arrangements voient-ils le jour et comment les conflits sont-ils
résolus ? Qu'en est-il de la participation des parents et enfants ?
• Que disent les parents de la qualité de leur relation et de la répartition des tâches ?
• Dans quelle mesure les parents sont-ils satisfaits de leurs arrangements de prise
en charge et quels changements souhaitent-ils ?
Il s’agit d’aperçus ponctuels des résultats et conclusions de l'étude. Ces derniers
seront disponibles dès la fin de l'année dans des rapports détaillés à l'attention de la
Commission fédérale pour les questions familiales et de l'Office fédéral de la justice,
puis ultérieurement dans d'autres publications.

Les présentations et d’autres documents des journées seront disponibles
sur www.copma.ch → Actualités → « Journées d’étude 2022 ».
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1 Das Forschungsprojekt

Unterstützung der Umsetzung
der Erkenntnisse für die Praxis von
Beratung und Familienpolitik

Repräsentative Befragung
betroffener Eltern (und Kinder)
(CH)

Interdisziplinär
erarbeitete Synthese

Gemeinsame Entwicklung
von Forschungsfragen
und Befragungsinstrumenten

Interdisziplinäres Triangulationsverfahren

Qualitative Vertiefung
durch 20 Fallstudien
(ZH, VD)

Begleitung und Austausch mit Fachpersonen aus Forschung und Praxis
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2 Rechtliche Regelung und Betreuungsarrangements

Multilokale <> monolokale Lösungen

Alternierende Obhut

Alleinige Obhut, gemeinsames
Sorgerecht
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Mind. 1/3 der Nächte bei beiden Eltern

Mehr als 2/3 der Nächte bei der Mutter

Andere/Unbekannte Aufteilung in beiden Haushalten

(fast) immer im gleichen Haushalt mit viel Kontakt

100%

(fast) immer im gleichen Haushalt mit wenig Kontakt
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3 Wohlbefinden, Zuhause der Kinder

Wie geht es den Kindern?
Wohlbefinden der Kinder:
- kein Zusammenhang mit Betreuungsarrangement
- nicht schlechter/besser als Durchschnitt aller Kinder CH
- Zusammenhang mit Beziehungsqualität der Eltern
Wo fühlen sich multilokal lebende Kinder am meisten
zuhause:
- 12-16-Jährige: 61% in beiden Haushalten
- 17-25-Jährige: 51% im Haushalt der Mutter (wo sie häufiger sind)
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4 Lösungen, Konflikte, Mitsprache

Lösungen finden
Gründe für Familienarrangement:
- 2 häufigste Antworten: Es passt für alle am besten; ist die beste Lösung
für Kindswohl
- Minderheit, wo Gerichts- oder Behördenentscheid Ausschlag gab
Aushandeln des Familienarrangements:
- 2 häufigste Antworten: waren einig; haben Kompromisse gemacht & uns
selber geeinigt
- Minderheit, wo Gericht/Behörde entschied (5-18%) oder 1 Elternteil
nicht involviert war
Umgang mit Konflikten:
- 2 häufigste Antworten: Finden Lösungen, die alle einigermassen
zufriedenstellen; suchen Weg zwischen Kompromissen, Nachgeben,
Durchsetzen und auch Umgehen von Konflikten
- Minderheit, wo 1 Elternteil nicht involviert wird, Konflikte weiterschwelen, ohne KESB/Gericht keine Lösung möglich ist
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4. Lösungen, Konflikte, Mitsprache

Mitsprache
Mitsprache der Kinder:
- Hälfte der Eltern fragt Kinder ab 8 Jahren nach ihren Wünschen;
bei jüngeren ein Viertel
- Nur jedes 10. Kind wird von Fachperson, KESB oder Gericht
angehört
Mitsprache des anderen Elternteils bei grundlegenden
Entscheiden für das Kind:
- abhängig von Familienarrangement:
mind. 1/3 bei beiden  90% gemeinsam; wenig Kontakt  26%
- neue Partner/innen reden selten mit, obschon bei der Mehrheit
Partner/innen existieren
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5 Beziehung und Kontakt der Eltern

Beziehung und Aufgabenteilung
Beziehungsqualität:
- häufig gut, sonst meist weder gut noch schlecht
- nur bei wenig Kontakt der Kinder: ½ Eltern keinen Kontakt oder
(sehr) schlechte Beziehung
- aber in allen Familienarrangements um 14% (fast) immer auch
Wut und Feindschaft
Kontakthäufigkeit:
- häufig hoch; tief nur, wenn Kinder wenig Kontakt haben
Austausch zu kinderbezogenen Themen:
- häufig; Schwierigkeit stark von Familienarrangement abhängig
Aufteilung elterlicher Aufgaben: Geschlechterrollen wirken
weiter: Planung und Organisation bleibt bei Müttern
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6 Zufriedenheit, Änderungswünsche der Eltern

Richtung der Wünsche
Zufriedenheit mit Wohn- und Betreuungsarrangement:
- wenn Kinder regelmässig im Haushalt  80% Eltern zufrieden
- Väter sind generell weniger zufrieden
Änderungswünsche:
- 75% Mütter und 67% Väter: derzeitige Aufteilung ideal
- Bei Änderungswunsch angestrebt: Väter v.a. 50/50; Mütter 50/50
oder «weniger bei mir»
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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